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114 Arthur Holde: Jews in Music NY,1974.

Scandinavia

With one noteworthy exception, the Jewish composers in

the Scandinavian countries are imniigrants. Only Jacob Axel

Josephsohn (1818, Stockholm— 1880, Upsala) was born in

Sweden. After studies in Upsala, Leipzig, Dresden and Rome
he became conductor of the Philharmonie Society in Upsala

in 1847. Later on he also assumed the posts of university

music director and of cathedral organist. Josephsohn gained

his reputation as a composer through choral works and songs.

The composer, violinist and writer on music, Moses Perga-

ment (1893, Helsinki, Finland), has been living in Sweden

for many years. In 1923 he became music critic of the Svenska

Dagbladet in Stockholm. After several years of work in a

Paris film studio he returned to Stockholm in 1942 to become

critic on the newspaper, Aftonlidningen, Under the impact of

the tragedy of European Jewry Pergament wrote the evening-

fiUing Choral work. Das juedische Lied, In 1947 he saw its

successful first performance in Stockholm. The composer also

assertcd his Judaism in the Rhapsodie Hebraica for orchestra

and in the fantasy for violin and orchestra, "Dybbuk." The
Stockholm Opera staged the ballet, Krelantems und Eldeling,

Other large-Scale works of Pergament are the Chamber opera.

Das Geheimnis des Himmels, a violin concerto, a piano con-

certo and a double concerto for two violins. Some 100 songs

and 60 choral works are further testimony to the great pro-

ductive power of Pergament. He also is the author of a biog-

raphy of Jenny Lind.

Leo Rosenblueth (1904, Frankfurt), who has hcld the oflice

of cantor of the great synagogue in Stockholm since 1931,

immigrated to Sweden from Frankfurt. Among his works are

a Cantata Hebraica, the folk opera, "Sulamith," and songs in

Hebrew and Yiddish. Several of Rosenblueth's remarkable

compositions can be found in the "Cantorial Ahthology" of

Gershon Ephros. Hans Holewa (1905, Vienna), formerly con-

ductor of the Vienna Volksoper, was engaged by the Opera in

Goeteborg in 1951. Since 1952 he has been with the Swedish
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Broadcasting Co. His compositions, some of them written ac-

cording to the twelve-tone System, include two symphonies,

Chamber music, cantatas, piano pieces and incidental music

for the stage.

In Denmark Jewry is represented by Herman D. Koppel

(1908, Copenhagen). He also gained a reputation as a pianist.

Koppel is the many-sided and talented composer of four sym-

phonies, three piano conccrtos and Chamber music.

EASTERN EUROPE

At a time when Western and Central Europe could already

boast a centuries-old home grown musical culture crowned
by composers of genius, Russia began but slowly to lose her

dependence on the musical life of France, Italy and%Germany.
Of course, there was church music, and folk music wcnt back

into the nineteenth Century to the capital, St. Petersburg, and,

to a lesser extent, to some of the larger cities. Received with

enthusiasm by the court, the nobility and by the upper bour-

geoisie, internationally famous soloists and conductors from
abroad appeared in Russia. Operas performed were taken al-

most exclusively from the Standard Italian, French and, in

exceptional cases, the German repertoires. It was not until

Mikhail Glinka, encouraged by his Berlin teacher, S. W.
Dehn, wrote an original Russian opera, which won strong

approval, that Russian composers began to compete with the

music of Western Europe. In this initial period of Russian

musical culture the restricted life of the Jews in that country

precluded their participation in the general musical activity,

if for no other reason than the fact that permission to settle

in large cities was granted to but few privileged persons.

Even an Anton Rubinstein (1830, Wechwoynctz, Wol-
hynia— 1894, Petershof) and his family could settle perma-
nently in St. Petersburg only after he had attained an inter-

national reputation as a pianist and converted to the Chris-

tian faith. Then, however, there was no hesitation at the

court of the Tsar to honor him highly as an artist. Successful
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The stamp Necken shows a painting by the Swedish painter Ernst
Josephson. Valae: 8.00 kr. Engraver: Czeslaw Slania. The stamp will
be issued in coils.

Who is the naked youth sitting in the moonlight playing his fiddle so

i:irtT^\irr^'' r.''''''
^^^^^^* ^^^ ^-^ -'^ ^^ the';?ddL\°fthe streain? Necken is the name the artist Ernst Josephson gave the

rSS'a^L ev'l 'T^'
'''^ ^"'^^^'' '^ "°^^^^ ^°^^^°- '"^^ -^

his music. The romantic poets - and Josephson knew them well - insteadsaw him as a harmless old harp player surrounded by dancing fairies!

An ink drawing of a cellist was a first sketch of what was to lead tothe Necken painting. It is from the end of the l870's. But it was in astudio in Paris that he really started to work on his Nordic subject.
ihe landscape is drawn from memory - the Trollhättan falls that the visited

SrrZJl\ u^^
^ melancholy landscape that Necken is placed in. He abandons

vif^S 1
° f music.In the still water beneath Josephson has put in somewaterlilies to emphasise the symbolic character of the work. The painting

IS executed m a harrowed tempo with heavy brush strokes and with the fre-quent use of the paletteknife. The picture is not worked out in detail
but has retamed the freshness and immediateness of the first sketch

'
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The stamp Christmas Post I980 will be issued in booklets in
the value of 1.25 kr. The motif shows an angel blowing a hörn.
The stamp has been engraved by Zlatko Jakus.

^T^^""^
featured in many biblical contexts as messengers between man andGod. They are not described m detail in the bible. It only says that theangel came, went or suddenly appeared. In early Christian art angels weredepicted as young men without wings. From the end of the Hh Century theystartea tohave wings like the ancient Roman goddess of victory. But theangel remained a masculine creature throughout the Middle Ages. During theRenaissance the Roman goddess of victory was taken as a model and gave riseto female angels. And under the influence of the cupids of classic paganart child angels were also depicted.

In Swedish mediaeval art angels were populär subjects. Apart from beinemessengers they had many other tasks as well, like swinging the incense
censer, carrying candelabras and taking the souls of the dead to heavenAbove all one sees them making heavenly music on different instruments.

'

Ihe angel on the stamp is blowing a hörn. In the lively style of the baroqueperiod the angel walks with a swinging gait, an arm stretched out in a biggesture and blowing so hard his cheeks swell.



News fromSweden
PFA
THE SWEDISH POST OFFICE
STAMPS AND PHItATEUC SERVICE

Address:

PFA
S-105 02 STOCKHOLM
Sweden
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NEW SWEDISH STAMPS: NOBEL PRIZE WINNERS 1920, NECKEN MD CHRISTMAS POST I98O

On 18 November, I98O, the Swedish Post Office will issue
the last stamps of the year: four Nobel stamps, Necken and a

special stamp for Christmas post,

The Nobel stamps will be issued in the values of l,iiO kr and 2.00 kr. There will
be four motifs with the laureates of 1920:. S A Krogh, K Hamsun C E Guillaume and
W H Nernst. The stamps will be issued in two booklets with two motifs in each.
Engraver: Arne Wallhorn, design: Lennart Forsberg.

Knut Hamsun (l859—1952) was awarded the Nobel Prize for a specific book - his
monumental work "Markens Gröde", published in 1917 (English translation "Growth
of the Soil", 1920). Hamsun was then at the peak of his literary career. In his
powerful novel about the successful struggle of a Norwegian pioneer tilling his
soil earthiness and primitive life were glorified. In his descriptions of the life
and manners of the common people Hamsun confirmed his position as one of the grea-
test Norwegian writers of modern times.

August Krogh {lö^k—19^9) worked at the University of Copenhagen, from I916 as
Professor of physiology. His research was mainly concentrated to the gas exchange
in the lungs. He found that the number of open capillaries in a muscle at rest
was very small and the oxygen pressure was low, But after only a few seconds' work
the number of open capillaries increased significantly. In practical medicine the
research done by Krogh and his group has been of great importance for the under-
standing of inflammatory changes, edema, shock etc.

Charles-Edouard Guillaume (186I—1938), a Swiss-born Frenchman, studied in Neuchatel
and Zürich. In I883 he came to the international bureau of weights and measures in

Paris and in 1915 he became the director. Guillaume 's research led to the discovery
of a material that hardly changes volume at all when heated. The material that he

himseld called invar is a nickel-steel alloy. Apart from its great value in measu-
ring technology, invar has also been used in precision instruments where the inde-
pendence of temperature is a vital factor.

Walther Nernst (186U—19^1) studied in i.a. Graz and Leipzig and in 189^ ha was
appointed professor in Göttingen, where he founded a new physicochemical institute.
The most important result of his research was the discovery of the third law of
thermodynamics, the so called Nernst heat theorem. The law predicts that absolute
zero cannot be attained. The law has been important not only in solving physical
Problems but also in the investigation of the conditions of equilibrium in many
Chemical reactions.

I
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\ JOSEPH HOFFMAN
POSTBOX 7063
STOCKHOLM 7

O 1973-12-12

Dear Mr. Burnston,

I am herewith enclosing an article concerning a new Swedish

Judaica stamp which you might find of interest for our Journal

(the heading I would leave to your judgment). "^

If you are not interested in enclosed material, then please

return it to me.

o

o

I am looking forward to hearing from you at your early

convenience.

Yours fai'thfully

J.Hoffm

Enc.

Mr. Maurice A. Burnston
6700 Peachtree Ind.Blvd
Atlanta/Georgia 30340
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"Goosegirl'» a painting
by Ernst Josephson
(1851-1906). A leading
figure in Swedish art,

he was a forerunner of

the expresoionist
school*
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owedich 3tr:npG are Iciov/n to Judalca collectorG froin the yearly iHGuc

of l^obcl-pricc v.dnr.erG v/hich started in I9CI and v;hioh h.^s alreedy

incl. uücl a nunler of "^cv/s, and v/hich v/ill contl.nue to do so in the

futurc (thnu^h this year'r; incue v;hich as unual came out on Doo^ ICt}:

in honor of the TTobel-laureates of 1913 does not include any Jcv.O

.

Inst-ad the ^v/edlah Postoffice for the first timc incucd a Judalca-

r
staj:;> without CuVj connccti.on v/ith tlie ^obel-pr? cc Mon Zcver-iber 12,

1972 D ii±5ii^:xr:iU3S ntamp v;as issued v;ith the hi-;h face-value of

S'.vedich Crovmn 16.00 (about Dollarc 2.25) depictin- a paintin- by

the 3v;cdirjh-Jev;i3h painter T.rnst JoGcphson. Thepi;!;le of the paintin^
«

iG "GL^Glisa'' (in i^^n^lish: "Goos^^ci^^l^O -s^^^^iziixzs^rprn

..Irnst JoGophGon, vlio v/as born in Gtockholm in t}^> yr?jr 18[31 (he

diiid in Stockholm fai 1906*) is by most art criticc ond cxpcrts con-

Gidorcd to bc the central and most dominant persrjfJ.ity in the hir-:-

tnry of nodcir.-i Sv.xdinh painting. JoGephnon^s fanily belon-:ed to the

üwedinh-Jcv.'inh "aristocraoy*^ - thcj^ were ranon.^- the handful of Jcv/ioh

fajnilics v.hio i^ni^yratod to S-.veden in the lact tv/o dec^dea of the 18th

ce":'tur''.', c^nir.^ roatly fron the '^cinan provincc o;? Ilcc^lcnbur^^, fol-

lov.-in- i?i tl^e f '^otr^tep::; of Aaron Isa|p!,'vho as the "irnt non-bantized

Jev: i'-^ hiGtor^^ obt??.incd pcrniGsion of the U'vcdiGh authorj ti^^G^tn

ncttlo i'-^J-^dcn in 177l/'.rhor:e philatelictfs v;ho anpreciatc the

tecjvnical erccTIurce of owedish ntampc and particiilarly -^f th.eir

en,-:ravir.^-v;ox'K v/lll be intrijuod to hnov/ thot Anron Irjaac'G

x)'<^n^^^Jl^^o• v.^a'^; cn Taver, and he v/antcd to cett].c in 3v/cdon becaune

he liad heard th^t tlicre \/ere no eu,;iavcrrj in :jv'c^"^e>i at that tii.ic .1



o
Joncphr^on v/a3 thurj born iiitc a ßood Jev/ioh niddlc-cln,Gr:j environiiient,

hl::; father l-crdiriand Cc::imy Jor^ephso?'» bein^^ e v/hole Gclc-Liorchnnt.

I3i thc oarly period of hl:; artistic caroer JocopliGor. v/ein a tra-

ditionalicjt but he soon rcvolted a:jainct tlie acadc.nic tradi tionri

Ol liirj t"':r:c. Jio a painter 3ig v/arj a rcalist yet v/itli deep attacluAcnt

to ronani:icic;ir. and to old I'ordic Ic^^enda ^nd nytholc/^-y. lie Icd o'.vcdic;h

inti:-!^^ i.nto ncv; directloriG and ±3 indood concidcrod arj ono of the

eat pai.ntci'.':: of ll^t: Century i^urnpe.

In ICSC ' Joseplioon Guccunbed to r.iuntal illncss 1 v/Iiich hs^drsTsf

c

'^

rET:BTsr^ii:^::th:Tix^h:c affliciion stayed with hir In v^ijjn^; der:recs of

intcnsity unti?:. bis death. Durin^ this period he developed increaGin^;

intcrer;t in rclirion, and althou/:;h he nevcr left the Jev/ir:h rolirion,

nany of his paintinjr: arid v/ritingn v/itnenrj of a prcoccupation v/ith

Christolojy,

JoGcph'^on excelled as an portrait-paintcr, r-nd amon^ bis. nany re-

narbable poirtraitc v/erc ^hüe: several ^ewish subjcctG. to nanc a

fe'.v: Pontuc FiierGtcnberj;- (v/ho fitancia^ly supporte^l JocephGon in

the early rjta;:cD of hir; carcer) and hi3 v/ife Goethilda Pucr^tenber^,

JonepliGon^G nother, Ililn.a I.Iarcuo (joccphGons sister) and I'rs, J.

}Mbe jGon,

Apart fror bis D.anj'' portraitc v/hich brou^ht him famc as one of the

!.i03t .acconplichcd interpretcrs of human cbaracter, Josephson obtained

tb.e motivcG for hir: luaintin^s* from h:^' s travcls in ^rancc and Gpain

as well aa fron liordic landncape, hictory and ny tholo^^y.Thus his

perhapG i.-ioct fa'ious paintin^ ig ''i Jicl^^CM^l-Q?) > an old Tordic

le.^cnd^r;^ fi^^arc of a youn^ boy Gittin^ in the noonGhine on a rnci:

in thc nidGt of a v/atcrfall, playin;^ the violin, rov/c^ver alnoGt

fully aG faniouG is hiG pajntin^^; "opul and Da^'-id" (now at the National

I.IuGcurn in otocljijolr.i) . One of hiG carlicGt paintin;;G (l'lTO) a3 rjo

had a bi.blica]. thcinc, "Abraham cxpclG Hai-:ar into thc d Gorf.
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The pairiLinr; '^Gooseci^'l" d^picted on the stainp just issued

provcs JoGophGon's emlnence as a colorist» It v/as painted by

Jo3ephson aftor ho had Guccumbed to bis ra^^ntal illness. Typical

Tor thc inner conflict from which Jocephson nuffercd In the

rejT-.lnin^ years of bis life the paintin^ has a reli'^iouG inotive,

in v/hich clenentG of Nordic folklore and lernend conbinc v/ith

elcmento of Ghristology. iJdeep inner clash between Judaicn

and Chri''::tiaaiity v;as one of the fEsterEx Symptoms (or cauiseG ?)

of \i\:-: niento.l illncsc. "'

Ernst JoGcphson v/pc not the only meraber of his family to mahc

his marla.n Sv/edich cultural life, though he was of course the

mor;t faiiious one, Thus, one of his uncles, Jacob ^bcel • JosephGon^'

(ISI8-IO8O) v/as a v/ell-Iinown conductor, componcr -^.nd v/ritcr.

Anojbhcr uncle, Ludvn'c Oscar Jos^^phson (lG32-'189^)vvas a farnous

s tage-direc tor , The son of cousin, Ra^nar Josephson (1093-1956)

Y/as profcscor of art history at the' I-%ivcrr-?ity of Limd, is

considered to be one of Swedcn^s forenost art historians, ^•'as

for Gone years director of the Stocldioln Drajnatic ^hcatre, and

was a nenbcr of the Ptoyal Gwedish Acadeny, A brothor of lia^nar,

Gunnar Josenhson ( 1889-1971) v/as a v/ell-lanovm booh-dealcr an-;

prosid.nt of thc Gtockhol^^ Jewish Co^aunity from 193^ urti'^

1952, Gv.nn.'-'r JoGC^hson's son Erljwi is i'^ov; director of t}^c

3toc]:holm Dramatic Theater (he succeeded In{;7nar Ler/^naryi

\

.•5-> and thuG the third nembcr of the Jor;ephr:on fani^y to

hold t' is Position,

In cloGin;: it mi/ht still be mentionod that tlis Joncphsr^n-'t-rp

is thc firGt one in thc world to bc printcd by stccl-cn-ravi--

in 6 c61orG. It v/as printed on a stecl-printin- rot-^tior-pr' rrn?

producod by Coobels AG in Damstadt and actually intrndtd '^^r

only 5 color.G, but v/hich v/as adaptcd to print 6 colo2\o.
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Courcrs:

3v/cdif:;h ArtictrD Lexicon (l953y^

Thienc-rJocl:er, "Allgemeines Lexicon der I'-ildenden Kuer.ste'*, Lclp-

ziS 15^6

Encyclo^cdia Judaica, Jerusalem 1972

Jhi.r;:o Yrl entin, "Judarna i 3verj.se" (history of the Jcwc In 3v/odon),

Stockholm 19^4

>
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JOHN HENRY RICHTER

O

March 17, 1974

Dear Mr. Hofftnan:
I have sent off, by ordlnapy mall (surface)

a copy of the extended vepsion of yoiir fine artlcle on ER'^TST

JOSEPHSON. You will find it a good deal 1 onger than itwaa,
because I got busy on thia fasclnating fanily and found a great
deal worth mentioning ab >ut his uncles and oouains whieh you did
not include« However, since our JPJ is e Jour.Tal Whioh hea roora
formore than Juat "the atory behlnd a starap", I feel Juatifled
in giving more than Just a biography of that remarkable man»
I was surprised to find that Thieme-Beeker mentioned Naecken
and Stroemkarlen but not the GSslisa« You may be interested to
know that I have goodreason to have interest in Swedish ^ewrj.
My Cousin Gunnar Bucht is your country^s perhaps most promising
contemporary composer (our mothera were 2nd couaina, a nd I am
a correspondent of many years* standing with his other in Stook-
aund)« In ^rlin we llved next door tot he Swedish church, and
on his last Visit to Berlin (it must have been 19l|0) King Gustaf
V Adolf was played tennia, as usual, rlght next door« Unfortunato
ly, during the day, while I had to work. Sb I miased my Chance
to see a true legend« --•

I dug around here in our University library, where I work^
and which is the Ijth-largest in the country, but we have pain-
fully little on Swediah theater« Barely enough which showa the
contributions of the three JosephBons who we ^e (are) directors
of the Dramatic Theater in Stockholm«

You may be interested to know that the University of
Michigan ia the Institution from which Raoul Wellenberg obtained
his degree as maater of architecture in 1935* ö^^d which haa
kept alive hia memory In a lecture series which started in
1972« With our brother Simon Wiesenthal now trying to find out
what really happened to that salntly man, who by the way was not
Jewish(neither any of his family) we should keep informed about
anything Wiesenthal may find out«

Remainlng,
with kindeatregards^

John Henry Richter
Assistant Editor^
JUDAICA PHILATELIC J^UR^AL

1103 So.Uaiverslty Avenue
ANN ARBOR, MICHIOJIN, UÖIOU USA

( )



Richter, IIO3 S.ünlverslty Ave
Ann Arbor,Michigan UölOÜ,USA
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Mr. Joseph Hoffman

P.O.BOX 7063
STOCKHOLM 7,
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JOSEPHSON

BONNIER, KARL OTTO: BONNIERS EN BOKHANDLAEEFAMILJ. Stockholin,Bonniers,1930.

(4 vols. MiU Z 403. B72)

Index;

_ ANNA J. slster of Lisen Bonniers IV 49 205-06

EMELIE (JOSEPHSON )MARCUS mother of LISEN
BONNIER IV 28^ 48

ERNST JOSEPHSON the painter IV 191-92,196

TT»A .TORPPMROW p -5 io+. «»t #.-f T.TQWV IV 49 ^ 205

^
•jjtoüB jua

~ JOHN, grossüähälare Lisen' s brotTier IV 70

•=''^" •" ^-^

—

t

fflSffirn JocErnooM Liciiiiiib&maii m- «49-

—LISEN JOSEPHSON BONNIER, wlfe of
KARL OTTO IV 28-29,88,94,104,185,187,204-07,

245

tl
LUDVIG JOSEPHSON bokhandelsbiträde, senaxe H 58, 78, 135, 136, 138, 166;nTT 1710,1:5'

teaterledare(WVKM-.iÄ^J 15,17-21,41,114, 118,IV 71,153,158

VICTOR BOKHANDLARE IV 3^,137

]Z~e
WILHEIM, GROSSHANDLATE, Lisen Bonnier's father IV 28,48

HOTKrTHE BONNIER FABULY IS OF JEWISH DESCENT:" "lfee-I:l?-15,"

Gtrtkind Lehmann became GERHARD BONNIER.

<>
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GOOSEGIRL

On f2 November, 1973, the Swedish Postal Administration will issue e stamp,

Goosegirl, In the value of 10 Kr. the motif Is from a painting by Ernst lo-

sephson.

JEUNE I'ILLE AUX OIES

Le 12 novembre 1973, I'Administration des postes de Suede emettra un tim-

bre-poste, Jeune fille aux oies, ä la valeur de IG Kr. Le motif est d'un tab-

hau d'Ernst Josephsoh.

QANSELIESEL

Am 12. November 1973 gibt die schwedische Postverwaltung eine Briefmarke,

Gänseliesel, in dem Wert von 10 Kr. heraus. Das Motiv ist von einem Ge-

mälde von Ernst Josephson,
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On Nov. 12 the Swi-dish Post
|

Infhienced in his youtli by ing horse called Falada, and a

lipon wliich theround MIxturos (Unpickeü) Office honored Kinst J(.:rph?on Pembrandt, Valazqucz and Manct, hiandkerchiel
iist 1 ' a



A CO'nPLETE Mimi FOR

WfECWrJOF...

!oramemoratives
r'

v;hiteace

STAMPPArJEL PAGES

Ikageof lOPIastic Pages ...$2.00

fjxe Go!d-stamped Biiuler . . , 5.65

ler with Twenty Pogcs 9.25

VV^e*^ Order* d b\ Mviil. p'eas-}

h^i 51^ pa'' kir.q i h.ircjp A
•' «."^r-v*« pf'ce 'is! i't WHITE
ACE .« ou!T^s rr.iilrtl i>n :« qoc-st.

.^^
.j^

ANOTHER FL^E PIWDUCTFROM FAMOUS WHITEACE

ColltH lin^ l'srS S(<iinp Piinols? WorriiHl cihoiit

how to dispLiy thcni^ (Icro's your aiiswi^r: A
White Ac e spcu.^lty album indde e\[)rcssly for

your Sttimp P.hhHs.

First wo rriMti'd a iiimho ('II" x 12") !()om»l(\if

liindcr , . . iippropri.itcl^' ^old stampod arKl ni.uh»

to th(» Siinu! ni;id spc'citicalions as our tiunous
"100" seri(*s oi l)iiidi^rs (for regulär White A( e
album ptigi^s). I hen wc» designed sturdy, ( ryst<il-

( lenr <uet.^te (x h keK tor the hind(?r, i\u h poc VvX

holding two l\inels hack-to-back ... so \our
Panels are InlK' xisjblc^ yet totally proten ted, th(»

ideal eornbnatiotv Afid tlie binder opens tiat

f(;r easy \irAinj; a\m\ displaying.

*rhe Whiti» \i(* Stamp f^.ini^l Album conies coin-

pletewith .'() .leelate po( kets for displa\ing 40
Pan(}ls. Additional poc k(»ts are available as you
nv{2i^\ thein. A\M.\ you'll be adding years ot Panels
to the albuni bc^l'ore it reaches capacity.

USPS Stamp Paneels are? an oxciting innowition

that öpens tu^w hori/ons to the US (ollec tor

. . . \ividly bringing ali\e the story behind our
nation's stanips. With this sparkling White A( (?

albuni, there's vwn niore rt?ason to colk^c t th(»ni.

Like all olher White Are ereations, it's a pre-

miuni qutilily produ( t. In it . . . \ve guar<uitee

. . . your Postal P«jnels wiN shine vvith unparal-

led brillian( <».

$Q.25
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Princoss would unbind her hair
which was liko pure ßold. ;«i)d

comb it. Wlit'n Conrad would ap-
proach the Princess. <\\q would
pray for a strong wind lo divert

j
him. Aftor Iwo days. Conrad wcnl

j
iO the Kin**, -ukI told liim that he
would no lon;;or watch the geesc
wilh the now i^irl because those
things vexod him to niuch.

Tlio King diiectod Conrad lo go
with her onc more day and Ihis

time the King hid himself and
verificd wh.at Conrad liad said

about Falada's speaking and the

wind wluch kept Conrad fr(jm ap-

proaching the Princess when she

cornbed her hair.

such issucs fioni 1940 thr()u;;h

1960 was publi^hed in aii^arlier
fiist issuo ::till availabu^ ^^^the
Salos Division.

Tlie pjicf (ti "Cf ntenary Isj-utis -
Part 11" is $1.25. The piice «.f

VolunK.' I i^ 7r«c-. or th?* Iwo is-

sues t()L',ether inay "be purchas:'d

für $1.5Ü rrom Ihe SPA Sulefj Di-

vision, PO P.ox SPA, Lenu»nt, FA^
16351. -

For infoi rnation about mem-
bership btnelits in the SPA,
write lo Mis. Patricia A. Green,

1010 Vermont Ave. N.W., Wa.sh-

ington, T)C 20005. For a copy (»f

the official publication, the "SPA
Journal", send 50c. «
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Use
List

Sc.
Bl .

C2
C3 .

C4 .

C5
C6 .

C7 .

C9 .

eil
C12
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C2l
C22
C23
C24
C25
C2«
C2»
C29
C35
C36
C39
C45
C46
C47
C49
C50
C51
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C75
C78
(77
e7a
e79
cio
CM
Cö2
C83
r84

C91
C'j2
CM
C94

this list OS an Order blank: Circle items wantrd
will be returned with stamps lo facilitate chccking.

and ifluro with remitfance.
Numbers rcfer to Scott 1974.

Mint Usod
. 1.50
. . .25
. . .15
. .15
. .25
. . .30
. . .75
. . .75
. . .10
. .40
. . .18
. . .18
. . .40
. .40
. 2 25
. 4.00
. .06
. . .06
.. .15

.18

.10

.12

.20

.10

Sc.
(.!)5

i\^Q
Ci<7
c*»a
COO
C 100
(IUI
Clb2
C1Ü3/7

Mint Used
. . .Ü5 —

.75 —
. .15
. .25

. .50
.20
.25
.G5

.05

.08

.40

.10

.12

.50

18 . C103

. .35

. .40
, .40
. .70
1.50
4.50

'. .10
.15

3.00
. .22
.15
.50

.25
. .25

.65

.18
. .20

.25

.65
. .18
. .50
. .70
. .65
1.50
1.35
.18

. .15
.18
.40

1.50
.10
.18
30

2.15
.35

1.25
1.00

. .35

.35
2.25
4.Ü0
.05
.0.5

.06

.05

.35

.40

4.00
1.00
.05

i

.06

.50

.06

0«^

.05

.05

.05

.05

.05

.05

.06

.35

.05

.18

.25

.15

104
105
10«
lU'» ,

110 .

CHI
C112
(114
C115
C117
C118
CUJJa
CU«
ClL'ü
(122
C123 !

C123
(126
C128
CI32
C133
C136
("137
Cl.^»
Cia9
CHO
CNl
CN2
Cl \:\

K\\A
( 145
cur.
( » »7

CMH
CNi»
CI'O
Clf.l
(

1 W*
Cl:.3
(

" i :)4

ci:)r>

1 1..6

ci:.8
(!.">»

IH.O
Cllil
( lli2

ci(i:i

(IM

50.00
.50

. .35
.20
.20
.25
.50

CO
.50

1.00
.50

2.50
. .65
. .75

.70
\

20.00

.75

.30

.35

.35

2.50
.18
.20
.10
.25

1.75
2.50
7.50
.10
25

1.00
2.(K)

G.OO
.10
.25

1 Oü
1.75
.(»»

.25

.25

.06

.05

.18

.50

.25

.40

.25

.75

.15

.40

.35

[.25

.25

.65

.05

.05

.35

.08

.18

.75

.05

.05

.06

.20

1.00
2 2.5

5.00
10
.25

.1'^.

.20

.85

.03

.25
1.00
2.00
5.00
.10
.25

Sc. M
Cl(J3
cu;6
ciea .

Clf.9
C170
C171
C172
C173 .

C174 .

C175 .

C175
C177A
C178
C179
C180
Cltil .

C1B2
€183 .

C184 .

C185
C136 .

C187
C188
C189 .

C190 .

C191
ClOla
C192
C1S3
C194
C105 .

Ciy6
C198
ci9aa
C199
C200 .

C201
C202 .

C203 .

C204
C206
C207 .

C208
C214
(215
C216
C218
C219
C220
t220A
C220B
C22<jC
C22nD
C220K
C22üF
C220G
C22ül£
C222
C223
( 224
C225 .

int Used
1.25 —
4.00 —.00
.25
.65

.10

.10

.18

.18

20
2.35
4.00
.06
.10
.18
.20

1.10
.10
.10

.40

.20

.10

.10

.22

.05

.05

.05

.05

.15

.08

.06

.03

.15

.05

.05

.06

.10

.05

.05

..05
.06
.051.00

.40

.35
1.75
3.50
—15.00

.35

Sc.
(226
C227
C22H
C229
C2:i0
C2:n
( •2:i2

C233
(234
C235
C2:'.ö

(237
C2:i7A
C2:t8 .

( 2:i9

C210
C241
C242
C243
C2U .

C245
(246
C2 4 7
C248 .

C2.50 .

(251 .

(252
C233
C2.54 .

(255
C2.'"i6

C2.57 .

C2.5a
CZ59

M

.20

.10

.25

.15

.18

.18

.35

.25

.20

.25
00
.50
.85

.15

.15

.20

.35

.15
1.35
.65
.50
.40
.25
.25
.10

2r,()

2(il

2<>2

*J*;3

.10

.08

.15

.12

.0«

.18—
I

< 2(>5a
.15 ! ( Jfifib

(204
C2( r.»

—
i C2(J5c
C2b7
( 2r,H

C2«;9
(270
C271
(274
C275
(•276
(277
C278
Cl.'79

(•2no
( 2ni
C2M2
('2J!3

( 2M4
( 21i6

(287

ii^t U
.18
.30
.?A
.18
.1«
.10
.20
.2.>

.80

.15

.15

.35

.15

.10

.18

.18

.15

.15

.18

.15

.10

.10

.1«

.10

.18

.80

.10

.18

.20

.80

.15

.15

.18

.18

.18

.40
20
.75
.50
.75
.35
.10

sed

.10

.10

.03

.05

.05

.08

.15

.40

.05

.or>

.20

.35

.05

.05

.12

.05

.05

.03

.10

.05

.05

.05

.12

.05

.12

.45

.05

.10

.}5

.50

.05

.00

.10

.10

.10

.12

.15

.20

.10!

Sc.
C288
C289
C2I»6
C297
C208
C299
C300
C.301
C302
c:303
^^04
C305
C306
C307
C308
(.309
C310
C311
C312
C3I3
C314
C315
C316
C317
C318
C319
C320
C321
C322
C323
C324
C325
(326
C327
C328
C320
C330
C331
(

<

(

(

(

Mint Used
. — .35

. . .35 —

. . — .45

. . — 1 .50— 3 00
.20 .06
.40 .18

. .65 .40
.25 .10

. .35 .15
. .35 .15

50 .15
.50 .20

. .25 .15
.60
.15
.18

.25

.10

.12
.28 .18
.Z5 .10
.65 .35
.18 .10
.20
.35
.15
.15
:36
.45
.20
.20
.22
.20

.15

.12

.10

.10

.23

.30

.10

.10

.15

.12
.18 .10
.35 .18
.15 .10
.15 .10

'332
•3'^3

334
335
•336

.18

.32

.80

.15

.22

,15
20
.45
10
10

.35 .2t)

,15 .10

.22

.50

.85

.05

.05

.06

.05

.05

.06

.05

.00

.05

.25

.18

.10

.10

.05

— 1.50 (337
4.00
.25
.23

. 35
1.15
.50
.20
..35

.50

.35

.25

.65

.35

.a5

.18

.10
. .15

.10

.oa

,

.70

.35

.10 .

.15

.2.1

;

.IM

.10

.25

.15

.18 •

Oü

333
339
340
341
342
143

(344
C345
C346
(347
C348
C349
("350
C351
(352
( 353
("354
( 355

,18
.32
.80
.15
.15
.18
.32
.80

.10

.20
50
10
10
.10
.18
.50

1.60 l.OO
.80 .30
.15
.10
.18
.20
.15
.32

.10

.10

.10

.10

.10

.18

.15 .10

.32 18

.18

.18
.10
.10

Many Othcifc In Stock. Want Lists Receive Prompt And Caitfol Attention.

TERMS: CA?H WITH ORDER. Pronnpt rcfund If Sold Out. vNo Credit Slip«>.

Californuns Add S'\ To«. Cuvtomer$ Outsidfc The United State» And Cannda Add
$1.25 For Rtgtstr.jftcn Tee.
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e Story Behind the Stamp

o
The Goose Girl

THE painting "Goose Girl'* by Ernst Josephson, chosen by

the Swedish Post Office as the design for a recent 10 kr.

issue, is in the Prince Eugen collections at Waldemarsudde
in Stockholm. The Swedish artist had already been afflicted

by mental illness when he painted the picture. In fact, the

notable work he produced during this period of his life,

particularly on religious themes, was to have a special

influence on later art in Sweden.

Ernst Josephson was born in Stockholm in 1850 to

Jewish parents. His great-grandfather had settled in Sweden
in 1780. Ernst inherited his talent for poetry and began

writing poems at an early age. His father died when he was
only 10 and Ernst's upbringing continued in a wholly

feminine, but artistic, atmosphere among three older sisters.

He soon discovered a pleasure in drawing, and at the age of

12 drew caricatures, based on the style cf well-known

cartoonists of the day and before he was 15 he wrote poetry

and composed music.

Not surprisingly, school work did not interest him, to the

despair of his mother who managed to find him employment
as a draper's assistant when he left school. But Ernst had
already determined to be a painter, and during the hated

year at the drapers, he used to sketch surreptitiously under

the counter.

In 1867 he won a place at the Academy of Fine Arts. But
the old-fashioned teaching methods irked him. He main-

tained that the Academy wished to impose füll uniformity

on its pupils. *'As long as I continued in the old track," he

says, "the Academy saw fit to give me financial support.

But the minute I had found a personal style of expression,

the Support was withdrawn."

He left, and visited Norway for what was to be one of the

1| est periods of his life. Although impressed by the

oeuaty of the country he did not attempt to paint it then,

saying, "Only God's almighty brush can produce such

masterpieces".

During the 1870's he travelled widely in Europe, studying

European art and copying the old masters—Raphael,

Titian, Velasquez and Rembrandt. For a time he studied at

the Ecole des Beaux Arts in Paris but, again, was dissatisfied

with the teaching and returned to Stockholm to see his

sisters and mother, to whom he was greatly attached. The
latter's death in 1881 was a deep blow for he had already

lost his favourite sister. No other woman could replace

them in his affections, apart from a young Dutch girl who
posed for him and to whom he was attracted, but after

leaving Holland he heard that she had married.

His portraits of the girl, Ketty Rindskopf, and those of

his mother, sisters and friends are his most successful. His

commissioned portraits often lack the warmth that he feit

for people he knew well.

Josephson was a good-looking, robust and impulsive

young man, somewhat immature for his years, and with a

curiosity about living but his months in France, Italy, Spain

and Holland, broken by Visits to his home country, brought

him no great satisfaction. His nature paintings reveal the

chasm that separated the ambitions of his early youth from
the reality of the present.

In 1880 he began experiments in spiritualism following the

Visit he and a friend had made to a Mme. Dupuis, who said

she could communicate with her dead son. Josephson and

Stamp Collecting, April 4///, 1974

By

Moira Hörnstein

his friend began drawing and writing verse which they

alleged had been dictated by someone eise, and Josephson
signed names that he believed guided his pen—Raphael,

Michelangelo, Rubens, Rembrandt and Velasquez.

He saw "apparitions" and heard "voices". He made
religious prophecies, believing himself to be reincarnated as

many diff'erent people including Abraham, which was his

middle name. His friend cured him temporarily by hypnosis

and took him to Dr. Axel Munthe in Paris.

In 1889 he went into hospital in Sweden. After his

discharge he continued to paint but lack of money to buy
materials preyed on his mind. The sketches and paintings

made during his illness are in remarkable contrast to the

rieh portrayals of his earlier years. Some are sketched with

pure, sensitive lines, others in distorted forms on gloomy but

dceply personal themes.

"Goose Girl" is a combination of myth, mystique and the

art ist's memories. The girl in the meadow is offering the

Holy Child a dog rose on her raised arm while the Child

indicates a bleeding wound. In 1871 Josephson wrote a

poem about the flowering of pain and its transference to

Christ, and the painting is reminiscent of a vision he said he

had experienced in Norway. He had pricked his fingers

while picking dog roses and had offered his life blood to his

dead sister.

When Josephson gave his first one-man exhibition in 1893

critics praised his work more fervently than they had during

his years of health. But weakness increased. Rheumatism
restricted the use of his hands and he turned, increasingly, to

music as a source of comfort.

After almost 20 years of mental disturbance, Ernst

Josephson died in 1906, aged 55.

NEW COMMONWEALTH PRINTINGS
Released March 15/Ä, 1974

Fiji: Ic., 2c., 3c., 4c., 5c., 8c., lOc, 20c., 25c., 40c., 50c.,

$1, $2. The 3c. now has the Queen's head in black replacing

the sepia colour of other printings. The 40c. and 50c. now
have the watermark sideways for the first time leaving only
the Ic. and 30c. with watermark upright, but the watermark
of the 3c., whilst still sideways, is now normal (to right),

previously it was " reversed ".

Kenya: Is., ls.50, 2s.50. No change apart from slight

shade difference in the background of the Is.

Malawi: 3t., 8t. Apart from the background of the 8t.

being somewhat duller in colour there is no change.
St. Lucia: 2c., 4c. Watermark upright (previously side-

ways) for the first time.

Sin^apore: Postage Due 50c. Perforation as August 1973
—perf. 13(C)—but now a much duller sage-grcen and the

gum lacks the shine of the other recent printing now
replaced.

Back number oflFer. A run of Stamp Collecting from
June 1960 to date is off'ered free by R. F. Brown, 23 Linnell

Road, Redhill, Surrey RH7 4DH (phone: Redhill (London
cose: 91) 6771), to the first applicant willing to collect or
pay carriage. As usual, no reply means " Sorry, too late! ".
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SWITZERLAND
SPECIAL POSTAGE STAMPS 1974

Centenary of the Universal Postal Union

i

*******^*^

17thl Universal Postal Congress
w ••»•»•»»»»»»»^M

•iiiiiiiiiiii •

• KIIIIIIMI •

"'»ggly«!"""!!"" •Ulli
I !"l">!>.»"WHW iw i *

*********** **************- **********^

Europa CEPT

Issued 28th March, 1974

Postage stamps . . . your key to the World !

For further information please apply to the

PHILATELIC OFFICE PTT
Parkterrasse 10 CH-3000 BERNE

^r4Ae^

7.-16. 6. 1974

INTERNABA
•^Ji,"!/

"^^A^AR^O^'

Internationale Briefmarkenausstellung

Exposition philatöiique internationale

Esposizione filatelica internazionale

International Stamp Exhibition BASEL

«
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Josephson

lital uppmurksammadc inliigg i den

roiogiska dehatlcn: "ödmjukhot och

ra. Kn Btudie i den unge Luthers

|i'oU>f;r <103f)), "Ratten och den krist-

a inoiah'n' (1041), "Den natiuli^ra

cologin«* proMeiu hoß LutLer' (1043)

eh Lutliera Iura oia dojiet*' (11144).

J;8 föifattarskap och övripa verk-

aiiiliüt künnc'teckiiaß av lugn «ak-

i;;h<'t <*ch -akert oindtiiiM'. (Jiit

039 me/i jur. kand. Avn- Marie Akt-

irinii. D. T.

Joscphlne» drottninf?, 8e Joncfina.

Josephson, »e üven JoHrjaon, Jo-

Josephson, Ah ac l, biltliMtckßinaii,

il)Uü;,'rHf, HC ß. l'^3.

Josephson, A r c ^, advokat, f. 2

cc. 18ÜS i Stock!ifdm, t -0 ßi-pt. 11)34

arstüdos. Köriildrar: prosshnndlaifn

tcrnhnrd ./. wh iJecilia ^'a^motrson.

- Kfter läroverksstudier i Stockholm

ch ßtudier vid Sc hartaiis handf'l«in«t.

iir cinigrerade .T. 1892 tili lorenta

tatcrua, dar lian uviade en hö^ro jjii-

idiskcx. vid Gcorj^e Waahinjrton üni-

i'ißity 1003. Han var anataüd vid

'örcnta atatcmaa ccnsua-byrä. i Waüh-
)gton frÄn 1900, tjänstgjorde som

If. legationssfkr. vid sv.-norska Ixy

jkickningeui Washington (1905) och
iträd^Ip Hvcn sv. generalkoiifiidn s'uu

iridi mbud. Fr&n 1903 bcdrcv J.

jiren b»< okatpraktik i Washington,
liicago och New York. — J. vcrkade

ctt Btort antal amcrikanska parti-

ififiui 180 1 ioner, bl. a. frfiji 1S9G som
kr. i republikanska natioiialkoui-

litKm vid presidentvalet. Ilan var

iider första världskriget 8okr. i hv.

\\\. av Liboitv Loan Conimittt'o, vil-

i'ii utvidparles tili att hli en stör ron-

alkommitte, arbetande für f^aniför-

äiid iiationorna cmellan, ooh 1920—
!» )uo(il. av New Yorks fniwlbürs. — J.

xr samtidigt niähnedvctot verk<?am

ir att i Amerika t.illvarataga sv. in-

i'sscn och att i hcnilandct spri<Ia

innodom om Amerika; bl. a. var han

i ttv initiativlagariia tili sv. handcls-

laminaren i New York och andra sv.-

nerikanska organisationer. Under
n SV. Unionskrisen 1905 var J. Asso-

atcd Press' repr. i Svcrige, och un-

|jr m&nga ür medarbetade han som
racrika-korre&pondent i ett flertal

lörre sv. tidn. J. översatte tili sven-

a John Jacob Astora utopiska ro-

an "Kn resa i fremmande verldar''

S95) och tili engelaka Viktor Kvd-

rgs »'Singoalla" (1903). — Gift

h23 med Cora Ncedham Schott,

* iii j H. Fr.

Josephson, Awcl, tonsattare, se

|idan.

Josephson, Carl David, obste-

iker, gynekolog, se s. 122.

Josff *>n, Erik, arkitckt, se s.

:3. 1

Josephson, Km/t t, ra&larc, bkald,

fic H. 120.

Josephson, G unnar, bokhand-
lare, se k. 124.

Josephson, .7 o h n, affärsman,
koiihtnicccnai, Re «. 123.

Josephson, h ar f^ kennst, ämlicts-

man. .'«(' 8. 125.

Josephson, Ludvig, toalerlodaie,

skriftHtällare, »iL* .«^. 119.

Josephson, O f o /, skolman, tm 8.

124.

Josephson, R a (j ti a r. kon-iliisto-

rikcr, furfattare, rc f;. 124.

Josephson, W'Uhclvif äffiü *nian,

j^e s. 125.

Josephson, Fläkt, soin inkitin tili

Sverige fran i^tadon Prcn/lau i Bir'i-

denbiirg 17S<i med David J. (f. IT^O.

t lS!i^». aii^tiilld i^om liirare vid d«'n

dit gniiidlagda judi-ku ekulan i Stofk«

h<ihii. Jlan.«s «öner, liandtlsbokhällaren

Joseph J. tf. 1783, t 1^30) ooh groHf».

handlaren Sabniion J. (f. 17S4, t

1834), blovo titamfä^ler für släktens nu
levandß tvä huvudgrciiar. S'alomou

J:g üldpte bun, prosshandlaren Ferdi»

nand Scuimy J. (f. 1814, f 1861), blev

far tili m&laren ocli skaldcn Ernst J.

(J, 3). En yngro son tili Salomon
j., ionsättaren Axel J. (J. 1), blev

far tili bibliotekfsmannen och biblio»

grafen Ak^el J. (J. 5) och skolman-
nen Olof J. (T. 8). En ßon tili den

Hif»tnämnde ür komisten och ämbets-

mannen Karl J. (J. 11). — J. 1:«

bror, gro3*»]iandlarcn August Abra-
ham J. (f. 1822, t 1807), hade söner-

na a) grosbh.andlaron Hjalmar Salo

nion J. (f. ISÜO, t 1028), far tili la-

kuren, drKonten vid Karol. inst. Bertil

August J. (f. 1902), b) bokhandlaren
un<h*r firnia Nordin & JoBephfion Vic-

tor Mauritz J. (f. 1801, t 1898), far

tili l>«>khaiidlareu Gunnar J. (.1. 9

och konsthitjtorikern ooh forf. Kagnar
J. (J. 10), samt r) arkitekten Erik J.

(J, C), far tili arkitekten i Byggnad?-
styr. Totsten August Harry J. (f-

1901). — J. 1:8 bror. musikhandla-

ren och hotellägaren Edvard Ephraim
J. (f. 1825, t 18S2), blev far tili ob-

stetrikern och gynekologen Carl Da-

vid J. (J. 4). — En aiinan bror tili

J. 1, grossbandlaren Wilhelm J<x'l •!•

(f. 1827, t 1917), grundade 1857 i

Stockholm manufaktur- och kortvarn

firman Bendix. Jo-^'phson & co. al>..

som scdan ärvts fri'un far tili son. Har.

blev far tili affärs«inannen och kon^^t-

mecenaten John J. (J. 7). Son tili

denne är affärs^mannen Wilhelm •!•

(J. 12). — J. l:s yngste bror var

teaterledaren och skiiftställaren Lud-

vig J. (J. 2).

1. Josephson, Jacob A xel, tonsüt-

tare, f. 27 mars 181S i Stockholm, t

29 mars 1880 i ITppsala. Föräldrar:

grossbandlaren Salomon J. och Bcata

i

f

t
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l4:viu, -— J. blrv Student 1S35 i Upp- ' • 'i#f*kfr

etlH, dar lian !Si2 avlaxle fil kand.- '

4'X. «xh s. :V b]( V fil. ür. lian var nm-
-ikiiiraro vid katodralsk«dan i V'pp-
N«1a 1S41— i:j. Folj. är studerade lian
iui«l undcr^io'l av Jenny Lind orgel-

"'^^^

^::.:^'

-4,/.

-H

<|H::nn<: i Dru-Ieii für Fri»dnch
SchncidtT O'jli konijx^sitiou i Lvipzig
fui ,Moiii^ Hanj»!niann <x"li den daii-sk«?

•.o.'i-tuaafvn NicU (lade. Viutern 1S45
-41*» Vi-iades haii i ]\>>m för studier.

kr^'U 1S47—J9 var iiaii ledare för
iLiiüioiiska sall^kupel i Siockholm.
»'An .-iKtii. ar tili <\n tiüd vtrkade han
^vw «iireitor iiui>iii.s vid univ. i Upp-
-aitt. «Ab flau ]M)4 vur baii ;ivtri d<»ii»-

..\:k •orjLrani.'st dar. -J. var av judisk
::osU'kiiiiihls<^ iiK'u »jvtigick 1S41 lill

kristcndtiiju.ii. l'nder '-tudielivltn uj»p-
i:»i:kt.ar)iiiiadi's bau i doii :nu<i:I;aliska

kre:.> i l'pp^ala. t<..ui sani!ad<^,s kring
*ü.r.d*}uivdii:g K. F. vuii Kiaiiirr (m h

M mm

> ' /

:<

\

umttim

äjukl JaMp,2x6a.
)

hm um\ cnercri lu for att hoja uiiisik- djiirvhet och wlginaliJct i UmnL
luvt i uniV4Tsit(;ts.-.ia.!.Mi. ^jui ocksil niUldc J. ickt, och htai T^ik ko

JuM kvikomuMkah.^ka v,Mk pA pro- "Iblo&.snir>g^' wA ^o^viiö^LirBe i

«jauuMct. Arm 1S5I--52 var han diri- für JeritsakiL.** maal "Ariflcs*' «
?cri: f.ir stufi^i'.lkaiMn ^incrfün;:!. och väpnande frt^kl**^- i tua^^rAk-:. 1
!ru!» 1S51 i\»r Or]»h(i Dr.mgar. Är T^f54 utom mSi nämn** m>^^rt tili Vi
ujhiattad** lian dcii s. k. -tnia dorn- llydbergs jc%eIkaa:;U 1*77. J:i d
kuirn. -- Frau ]S<;4 boU .1. n'gel- krislliga rel:gic«Si-<K t.j.^ ^i^ tk^t
•lij.di.a Tundähiuii;:ar i uiU3ikhi.storia sanna uttryck i kT?k ouüikvwk
;;id ujiiv. liau ut-av. füiutom drHavh. ''Quando c^>rpa*"'* wJh ^Rr><ju:,
N.gra n;.;u.( liier tili enkaraku^ristik Tümligcn sv«- ir »lirwr»* biai

af di'ji ii\a

i

t <f<'Ji ii\asto mubik* n*\ ea 'Ehnuu- btrumeuiala pro:u'u;»k.a i '^nlbrre
arlara i mu-^ik'' MSßu; cxb 'Tor- mer. — Gift 1) IS^i.^ foid NMj
-ap tili iindrirgar" '1877), avsoerida gu^ta Schräm, t IS*?5; 5^ l*^«öguata

,

iL' :fi...'rH koraUx.... var- oiuarbetning Anna Cliarictta tLc4tm} Pt*o§ior
.1. eii«r Eraiiz Bciwaü.sdöd firk Mus. Litt: X. P. udmas, IV ^ <t¥
ükndiaupj.Jragatt foMHätta. Jreänd- tonsättares UT ^l-^ VSij—

t

rJT:g.for>lagomfaHad.» kcralernaCO

—

Ix>tten D&hlgrv:^, T?im2-.OÄrtiai
2'>'>. J. Llev led. av .Mud. akad. 1857 Kun^'ailnesgmtaa'' »ildlij*jK-XjrW
•-h fi.^k prufrs r.aiiiri 1874. — Som "J. A. J." i\9rlS\. FF.
^ofisätiare dtbutorade J. Ib41 med ett 2. Josephson, tvutini^ Ot
-i;ifie sAn^^er for en ü'M och piano, teaterledare, &krilTi5*tjiL'^"iiv £. 20 f
vilkit löljdes av liknande bamliiigar 1832 i Siockh« !ra, 1 1:;^ jpjv. tS9i? r

'-Holj. aren. Kedan i dct forsta haftet städci». Bror tili X il, -r- J^^* Is
•»Nftrai ett inflytande fraL A. E. Lind- dog, du sonea var tri 4ir jciätsäL
•'•« 1, som kom ati Ui varaktigt. han växte upp uai^rciwu ^^1.15^ ij

-anma klassiska klailiet o(h samma hällandeu. Haa T:iSfit^ woÄu
*'-k<'Uiet och innerh^diet i melodiken. starka inirv-ok £ria «k» iö?»i:ti!i.mfli

^^i utmarka Liudblads säuger, äter- framför all": r.o^ilml'w.tv. aaÜT^'üS, •

1
Inas i J:6 veik fran lS40-taler, familjen tiUk:>«Nic W- ^ ptmeek i

f;*;c. "Saknaden*', -Jublande skaror', äldre brt}aerc iJ, iS^K^ia <^i tS^
«'-rfriau fran havet*. Det är korta, kis ^der ^Xfr!SfiasMS:,\^i;Si:si^ciks^

^** a^ textens inn'jhfiU och stiimnmg nnstallJ vii JLö.™ ,

«t'^nntntrerats tili melodin, medan dcl i StoeUK^rJt Ä'Nä WM--5iit?wr;
^•Kompanjemanget sp^lar en mera tiserade haa W.« <«i k^^Uhrnm^Ä»

hn
1*^. *;i"
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l^j^'u^
— J. blev ßtudent 1835 i Upp-

jyja, dar han 1812 avlade fiL kan'l.-

^j^ och 8. &. blev fil. dr. llan var ruu-

«i^tiuraro vid kat(idral«>kolan i Upp-

ftfia 1841—43. Följ. ftr fetuderado han

4^^ undcifeiöd av Jenny Lind orgel-

UH.\n\n^ i Dresden föi Fried rioli

fyJuicidtr CM-h konijK)sition i Leipzig

fd: Morit/ liauptiijann (kU den danfik«*

ti;:^«iitUiren Niels Cado. V^iiiU^rn 1845

^4^ vietadca lian i Kom for studier.

Jljpn 1847—40 var han leJare för

lUmionifäka RüUskapet i Stockholm.

Witt »istn. ft.r tili ^in död veikade hau

jOiodirector luUKices vid niiiv. i T'pp-

uii«<X'h frwn 1804 var liuii iivoi; doni-

kv/koor^'aniht dar. — J. var av judipk

tnv^^'käijiu'lft« Tiicn överpck IS41 tili

^*i>»tendoinen. Undcr studietiden upp-

»uirkf-aiiimades han i den niu*^ikali-!%a

Vi*U i U[)psala, som F4imlades krinjr

Iri'l^lüivdJnf; U. F. von KruMner mh
tM^-x/ftinnan Malla Silfvcrstoljk», o« h

^r ii]>piiuintrades hans nuisikalisku

ttiiJiKipr. Ar 1841 stiftade hau Lilhi

laliikap^'t, som han knldc tili 1843 oih

«iL^m odladc iiJdre korniusik. Da J. 1S49

utiiümadcs tili director inusices, jjiok

:h«A med energi in för att hoja lunsik-

lit^t r tinUTrpitctsstiidon. som ocksA.

jRi«^k ett stärkt musikaliskt uppsving

iiJiraotea. Siatn. ftr gnuidode J. Filhar-

iu:^:iifka Fullslcapet, Bom framträddo

«Sil flera kon8ertc»r am uret» franist

ktfd kyrkomusikaliHka vcrk pA pro-

(ranimct. Ären 1851—52 var han diri-

fynt för studentkfiren-* banj^oren. och

(iku 1854 för Orphei Driinyar. Ar 1S04

.^^ vpprjittadc han den ß. k. stora don»-

*": "fßo^*

-^f>

»'"

'ff

kuffn. — Frftn ISG-I ludl J. rej.'el-

b<m<!ua föreliisningar i iiiusikhioioria

*id uuiv. llan utgav, föruiom drsavh.
' NAf^ra nioiiienter tili cn karakteristik

•i den nvaste mupikon", en "Kieme n-

Uflara i niusik" (ISGO) och "lor-
»Ujf tili ändrinprai'* (1877), avsoende
Hu^fuers koralbok, vars omarhetning
J. cfter Franz Berwalds död fick Mus.
%ktd:8 uppilrag att fortsiitta. J:ß änd-

riagsförslag omfaltade koralerna 6^> —
20i). J. blev led. av Mus. akad. 1857
<»eh fick prof:s nanin 1874. — 8om
^««»ättarc debuterade J. 1841 med ett

hüitf* sAnger för en röst och piano,
»ilket följdes av liknaude samlingar
^ io]}. firen. Redan i det första hiiftet

•^pAras ett inflytande frän A. F. Lind-
Wad, som kom att bli varaktigt.
^ffima klassiska klarhet och samma
^nkdhet och innerlighet i melodikcn.,
•^1 utmärka Lindblada singer, fttor-

c.v^ finaas i Jis verk frän 184(Vtalet,

ivl>' l**^-
"^^naden", "Jublande skaror",

^*»; Ungtan fr&n havct". Det ar korta,

•.y V J.^^'^^'^g^niättade sänger iitan pfi,tag-

"? draroatisk accent, i vilka tolkning-

>/ ? *^ textens innehiiU och stäraning
' '^centrerats tili mclodin, medan
j,\4ckompanjemanget spelar cn mera

'*

^ ^

lilygsam rull. V'i lS50-talet gviucmj^uk

J:s r«»iuaiis>til en förändrin^ och W-
nade drajr av KoU-it SrliuuianuH o.h

Kobert l-rniiz,' vc:k i bainnia gcnrc.

Harmoniken blev rikare <x'h ackon>-

panjemangets deltapande i tolkning« n

nägot intensivare. Meu tili vcrklig

djiiiThct och originalitet i klangerim

Rfiddo J. icke, och hans verk kommo
dürför att musikhistoriskt sett bildu

avHlulniugcu p& den tidiga romantiska
Rtil i SV. romanskom>t, som var (ieijers

och Lindblads. Av J:8 kantater üga
''Jßlnssning" ofli ''Korsriddarne uton-

för Jerusalem'* samt "Aiion'' en av-

viipnande frisldiet i tonspraket. De>&-

utom mü iisimnas nmsiken tili Viktor

Jlydlx*rgh jul)elkantat 1877. J:s «Ijujta

kristlipu religiositet tog sig iikta ocli

samia uttrvck i kvrkomupikvc.rk som
''Quando corjius'* odi 'lUipiicm".

Tämligen svag är diir(Miiot hans in-

strumentala produktion i störro for-

mor. — Gift 1) lvS5S mc<l Ji^UIn Au-
(juMa fyrhravt, f 1802; 2) 1SC6 med
Anna Charlotla (LottcJi) ]*iscuior. —
Litt.: X. P. (Wlnian. "L'r en svensk

tonwittan^s lif'^ (1—2. 1SS5~SC)

;

Lotten Dahlgren, "Grannarna pä
KungsängFgutan" (1014); K. Nvblom.
"J. Ä. J.'' (1026). F. ILT.

2. Josephson, L u dvig Osnar,

teaterledare, skriftställare, f. 20 febr.

1832 i Stockholni, t 20 jan. ISOO dar-

Stades. Bror tili J. 1. — J:s fader

dog, da. soncn var tvä är gammal, och

han växto upp under riitt knappa för-

hällanden. llan mottog emcllertid

starka intryck frün den konstnärliga,

framiör allt musikaliska, miljö, bom
familjen tillhörde, bl. a. genom den

äldre brodern (J. 1). Redan vid fjortou

ärs &ldcr efter genomgängen folkskola

sattes J. i yrkesarbete. Efter en kortarc

tid som sockerbagarlärling blev han
anstand vid Adolf Bonnicrs lx)khan-

del i Stockholm. Aren 1851—5:5 i>rak.

tiserade han hos en bokhandelskom-

mi?»8i<i]:ar i Faris, o« h ifter be.s«ik 1

London uch H» l^'icii 1S.")3—54 hade
hau eil üknande plais i Dresden.
Kfier licmkonisten dr( v han 1855—5S
(ilbi. med Mariin .Si'hück egen l»ok-

haiulel i Stutkhulm. — Se^ian länge
dnimde J. emcUcnid om att fa bli sksV
despcIaiA*, och luulci sin vi^tck-o utoin-

laiids haile han lidclsofullt studirat
unter. Mfti r cn kort lid vid K.leaterjis

elcvskola Nar han 1S5S—Ol engagcrad
h(is Kdvai'l Sc jcrnstnim jn'iMindrc tea-

tern. Ar ISUl (lehiitcj ade han p'i K. tea-

tcrn som. lagt) iShakc>^iicarc.s "Othello".

Han iitfurdc (lürcitcr hl. a. ,lohan av
Caunt i Shukcspcarcs "Rioiiard 11'.

(xh Schillerrolk'rmi Franz Moor i«

"liüvuj bandet" <>ch Hassan i"Fiesco*'.

Kliui u J. som .feUrulesiiclarc a lllid äda-

galiule intelligens, küubckvens, skarp
analys urh sakcr >tilkan-]a, turde han
ei ha haft tilliiiekliga förut 'riitt ning-

ar alt na fraiii i inimsta ledct. Hans
uiän^'feidiga tcatcrintressen, som i

detta avsiMiuic kuinia ha vcrkat Splitt-

raiide, gävo lionom emellertid flera

müjligheter all gora biggällande. Han
framtriidde tidig t i ]ire>sen med tea-

tertooreti^ka uj>pHa<scr samt vcrk-

stallde oekf»{\ üvero. och bcarb. av ut-

ländtik diamatik; haji borjade ävea
iidigt t»kriva egna pjiiser. Tydiipeu

pa grnnd av '^ilt bkrif.-tüUarßkap an-

togf- ^. »»oni regiss4)r vid K. tcaterns

diaiiiaii-ka sccn, dfi Roiirnonvillc

1S(>4 öurvande tili Küpcnhamn, och

1805— tJS var han ijitcndent ftir bA^o

(Ku lyrihka uch den dramaliska scc-

lun. Sfcr im niii^on annan ihceneitttare

lürde han vidare de frukibara imi)ul-

her liuuriionville givit sv. sc^nkonst

undfT sitt trcäriga gästhpel. Bland J:r

mera obst.Mverade ipcensiittningar vid

Iv. icatern märkas flera Shakcspeare-

pn -lam, '^Richard 11", "Coriolanus"

i.rh "Timon av Alcn*'. vidare Byrons

'Sardanapalus", Goethes "Kgmont
Bjr.rnsoiis '-'Maria Stuart i Skottland

samt F. Hf.'dbergH ''Biöllopet pü, Ulf-

f.:

'>j:*i^d

Ludvig Jotephson.
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ilßa*'och"Va^aarvet". J. fiamst&r bom
vAr förFtc inhernske re;jissör av mcra
modeint f-uitt. Utom frÄn Bournon-
ville liade han genom egna studier
mottaf^it impulser fitlii tysk och
franfk toalor. Hans uppBättningar
voro tili tkilliiad mot Bcenframiüraii-
dena i (renieii uiider cleiuia pf'iicKl alltid

minutiüst penomarbetado och etil-

sakra, üverliuvudtajzot var J. kaii-

ske meia cn cner^j^ins oili det lual-

inedvctna, samvutPgraiiiia arlK'tets
man im en fantaBins och impiilsei-
nas. Hans toater- cm li kullurluMo-
rifska kun^kaiicr foronade ßip Ivckli^t
med en f«>inia«:a att a\t 11 i iiias>eener
med nyaiis<jad iiistiuktion l>emastra
den appajat, s«>m btuia kla-^-ikerin-

bceiieriiif'ar i!iiiel>aiu. - Soiii (i])eia-

re^'isKur trjuidt- J. fUia l>eiö!nda iip]>-

Pättiiingiii, vaiav den lupst nariiii-

kiinnifja vai 'Airikau-kan"; han sknv
iiven opcialextif. t. e\. 'Hjalniar ocli

IiiC^boiK*' oeh *\\m für künden". —
•T. fiari:tiaddi» ocksA ßom drainatiek
fürf. I hans epen regi uppfördes ßfi-

liinda pfi K. (eali jii na haiin mcnlelmfit-
tiga hifetoii^ka fkAdoFix»! "Folknnfra-
lek" (180i) och **Marsk Sljgi dött-
rar" (1800) ßuait den guda karak-
türakomedieu "AIed küiistens vapcn"
(1807). Bland J:8 övriga dramatiska
arbeten kunna nämnaA ^'Uivalcr af
mispförßtAnd" (18Ö9), "Kaptcn Gars"
(1870),"ramiljelir (1871) och "lliord
Haslo" (1878). PA grund av en «>chism
niellan J. orh loaterledningen, dar
liuvudfelet tiots .T:s egoec nliicitet ocli

Jtiiri'klybtnad lorde ha k^gatpä ledning-
rns aida. fi antrhddt» hun nin plats IHGS.
Ären ISfiS— C9 Joddo han tills.medFr.
Alilgrensbon Mindrc (Hamnierska)
toatern i Stockhuhn. Füretaget gick
ßnabbt omkull. vai fftcr J. var regißfcui

i Güteborg 18C9--70 sanit tills. med
h. Zettcrliolm och K. \VaIln;ark d«d-
Hgaro i Södra o<h Ladu;jiird8lands-
tratrarna i .Stockliolm 1S71—72; de
iiödtvungna pausorna iignade han »\t

författarskap. Ären 1S73—77 gjorde
han som ledare for Kristiania teatera
ßccn en botydanle insats i norßkt
tcatcrliv; särskilt onitalad blev hans
iii^^ccnering av Ibsens "IVer Gynt".
Kftor att lia tillbragt nagra är pA
resor ledde han tills. med Victor Holiii-
qiiist Nya teatern i Stockholm 1879—
87. Denna tid gjorde han sin sista
ßtora insats som teatcrlcdare. Han
Iiöll en synnerligen god ensemble samt
forde cn föredöinlig repertoar. Han
gav sÄlunda bl. a. Goethes "Faust"
für första gängon i Sverigo, Ibsens
"Brand" och Björnsons "üver för-
nulga", vilka aldrig tidigare uppförts;
tili dessa bAda uruppföranden sluta
ßig bl. a. tv& remarkabla sv. urpre-
miiirer, nämligen Strindbergs "iMäs-
ter Olof" och "Lycko Pers rcsa". Före-

Erast Jo&ephsoD.

läget bar sig enudlertid iike ekono
iiiiskt, oc-h J. mäste lämiia truitin
ifräii Mg. Hans sista engagomang voro
vid K. teatein som sceniiistrnktor
1889—(M ocli ßckr. 1894—90; ohiilsa
tvingadc hoiiom att upphoia darmed.
De si>ta areii var hau lam t)ch künde
ej liimna hemmet men dikteiad<j iu i

det sista p& sjukbaddeii uppbatsor cm
teatcr. Sin teatt-rteoretiska vciksam-
het fortsatte hau heia livet. Bland
hanü mftngfaldiga utg. skriücr kunna
niimnas "Vfua teaierförbailundcn"
(1870), "Nagüt <tm viha iivaste tea-

tcrfürhftllandeu" (18S5), "Vikligu tca-

terfrfigor för diigen . .
." (ISsS). " JVa-

tcrrogie" (1S92), "Studier och kriti-

ker" ( 1 895-95) . "J!akt pä sak" ( 1 S9 }

.

och "Ktt och annat om H^niik Ibsi 11

och Kristiania tcatci" (1S9S). Äveii
Som icateibkrifttstiillare havdadc sig
.T. Foiji (11 av bin tids uliia fiiünsta
tcatiiruiän, och hans skrifter jjraglas

av sanmia omutliga idcalitet, saniuiu
liögtspimda ainliitioa och sainnja dju-

pa kiiilek tili tcati-rn ßoni bans vcrk-
sambcL i övrigt; for kannedomen oui

denna epoks teatorhistoria uro de av
stört viirde, vilket ocksa gäller bann
stora otryckta sjalvbiografi "ideal
och verklighet'*, vaitill mamifckriptet
liksom hans omfatlande och intres-

santa korrespondens bevaras i K. bibl.

— J. erhüli Litleris et arlibus ISS.'i.— Ogift. ^v^> .S. T.

3. Josephson, Lrnst Abraham,
mulare, skald. f. IG april 1851 i Stock-
holm, t 22 uov. 190G därstiides. För-
äldrar: grosshandlanm Fcrdhiwiul
Scnimtj J. och (Justafra Jcuobsson.
Brorson tili J. 1 och J. 2. — J. viixte

upp i eit relativt vülbestiillt köp-
manshem i Stockholm. Fadern dog, di\

han cndast var tio A,r, och lian kom
helt uuder inflytande av den myndiga
modern och svvstrarna. Denna femi-
niua miljü upiwdiade tidigt ett blo-

digt och ßcntimentalt drag i J:8 lyn-

ive. Barndoinsminnena doko senare
standigt upp i Jrs medvetaude, varoni
hans dikter och brcv vittna. Ffter stu-
dier vid Xya fdrbercdande clementar-
skolan Uli ISiW och eu kort tida an-
stalhiiniT vid S. L. Laumi & sous koutor
1 Stockholm var J. v\av vi4 Konstal^ad.
1SG7—70 och visaile dar mycken flit.
Bland hans liirare märkes främst J,
K. Boklund och mot slutet G. von
Kosen. Undcr btudietiden företog han
utom utilykter tili hi&toriska marker
1^ Sverigo (Gripsholm, Skokloster,
\ a^Isiena, Visby, Mora) en rcsa tili
Nurges fjällvärld 1872 (bl. a. Kgge-
dal). I nov. följ. ilr for J. tili Paris
uicd upi>chail för museibtudier i en
rad tyska och belgiska städer. Han
siaiiiiade dar tili .flutet av 1874 och
Icdrev studier i Louvre och vid Ecole
des bcaux-arts, dar Gerörae var lära-
ic. I uiaj 187ti gjorde han eu ny resa
tili Paris och Holland. Han erliöll en
poitriittbestallning i Amsterdam i

nov. 8. (i. üver en fröken Ketty Bind«-
küpf, för vilken hau kom att hysa en
uldj ig för hcnue yppad och aldrig över-
vunuen kürlek. Är 1877 begav eig J.
over Tyskland tili Italien, dar han
lör^t «log ßig nod i Florena» därefter
i nov. i Bom. Han forde dür ett ganska
isolerat liv men företog ett flertal re-

bor tili nürhelägua orter, flera i ßäll-

skap med farbrodcru-viiunen Ludvig
J. Följ. fi,r erhiill J. frän Koustakad.
ett lauge väutut stijKindium, dtföljfc

av en jmminuelsc frau Scholander om
att han hellre borde etudera naturcn
ün maseernas niästiire. Denna anty-
ilaiL silrade huuom djupt och vallade
cu h^chlsiii, vilken bidrog tili akad:«
viigrau att förlänga stipeudict mer
au ett är. — Jis mäleri t. o. m. Kom-
vistelsen 1879 kan karakterißerasßoui
lingdoniäverk. I borj an av 1870-talet

utförde J. noggranna studier frän

sloUsgoniak i Vadstena, Skokloster
och Oripsbolni. Genom att sätta in

ett par histori«ka figurer sökte han
höja dessa iuieriürer tili liistorieniÄle-

ri i ilvii av honom djupt beundrade
von iCosens anda. Frän resorna i Da-
larna ocli Xoige hemförde han stug-

int^'iiörer o. dyl., som nürma big Düß-
seldorfskolans geiirem&leri (t. ex. "Ei»

sagolx rutterska", ßlutförd hos Gc-

röme 1874). Det nägot torra och elev-

mässiga i dessa arbeten mildras av

fargkiiiislan, som tyder pü, lärdoniar .

fran bl. a. Höcker t. Betydelsefull som

skolniiig blev kopieriugsvcrksamhctcn
efter Kembrandt (bl.a. "Syndikerna",

Koustakad.) och Hals i Holland.

Denna jiüato kontakten med det saiu-

tida franska realistiska maleriet Ic(J-

de J. bort frdii det akademiska skön*

mälerict tili ett kompromisslöst verk- -

lighetsstudiuni ["Modellstudic", 1873,

'^\ndakt"("Gumhuvud"),1874]. Ung-
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jotephson 121 Josephson

jUD<^i(l^s mäaterverk är "ViJ pia-

pot ' (lS7i>), Bom gcnom sin Bkira

^Uninin^ ocli fargona lyfitor fort tan-

it;i.A tili Kenoir. Vid Konstakad. ut-

firOe ban ttt par större hUtoriekom-
».»»itioiitr över prisämnen ("Gustav

Vft»A ankiagar Peder Sunnanvüder in-

fti/d'-mkapillet i Väsleras", 1S74—TT),

^•'i»!! i^lui f d. ä. bef] iar dan^ka droit-

fii^'tri Kri.-rtina ur lieniirs fan^'clse i

Vai-tciia kl'x^ter'', belönod und k.

uiecaljtii 1870, K. 6lol1<-t). 1 Italien

*^>p.ciadf J. Kafael ('Kardinal Ing-

birami") oeli Tizian ("Venuü fiäii Ur-

biK.»']. Mnseistudionia iiärmadu \vi-

i.y\K\ 1 vtrk bum "David ocli Saul"
»iS7!>, Nttt. Ullis.) öcli "Faun o» h

\n:i •«. fi., Xat. niUa.) tili cn ui:nan

»wiftniöiiiiiing, nyreii.U>ansen. I"ar-

^' a» djup ocli iiiünuad (guld och pui-

purroit/ fiü'nliäda Kiian* i di- lu-

^tradl; 8ki=»eriia iin i iie fullbordad«.'

vt-rken.. Av ungdoinstidoiLS j)«jrtiatt

yMfkas ''Sjäivportratt" (1875), ''K^t-

ty Kind>kopi" (1870—77, blott kiiiit

^'iiom fotografi, &ki?£en !»cvarad) ocli

•'J. l». Jacobscn" (lS71),Fredt'rik8borgs

i!ütt, 13anrnark), ünnu formellt bimd-

«4 tuen med irelonsiv karaklerißering.
-- J juni 1879 for J. frÄii Korn tili

rahty diir han hyrde cn atclj^* p&
M^>lltmartrc. Mot slutct av 18S1 fick

]i4n förcta cd länge ätiädd rosa tili

Spanien, dar liati etaunaJc tili 1S82.

kf 1884 förclog J. cn unnan bety-

dcI^fnU rcea tili Eggcdal i Xorgc.
CutttilDingsforliftllandona i Sreri«,^o

Kküom KoDBtaka<l:B utijildniiigemctij-

4er bade vid dcnna ti<l liinge varit

fürcniAl für de yngre konstnarernas
niisBUüje, och J. var den, soni inleddo

tttackcn ni<jt akad. gcnom ctt par ar-

liklar i iJagcns Nyhet^r för don 20
nor. Goh 11 dec. fsS4. .T:s radikala
r^ionnfornlag gick hell i ISSOtalslibe-
rtli!^nunH anda. Akad:.s uppdclning i

Arskla-^tr Bknllc slopa-; ocli un<lei"vip-

J*in<;«»n hell baseras pfi modellstudier.
Officicila utniärkelser o. dyl. eknlle

f-klMW. Kleverna skulle Bjülva vitlja

*»ria larare, vilka endast finge kvur-
*ti i trc rir. Stipendieutdelningtn
*kulle ske eit<T nya principer. J. blev
den drivande kraften inom "o])poncnt-
forelaea" och bar en stör del av ar-
iK't^Ijördan vid tillkoDiPlen av dess
Törffta nianifestationer: utstuUningar-
na •Trai> Seinens Strand" ooii *'Opi>o-
iientemas utstüllning" pa hosten 1SS5
i Stockholm. Den helhjartade idea-
«»sten J:8 reformforslag visade sig

'inelUrtid ogenomförbart utan kom-
promi^ser, och han s&g alltiiier sina
^ieal svikna. Da Konstnärsförb. bil-

<^es i Göteborg 1886, var han inte
öivrvarande, och kort därefter tog han
"»cd bitterhet avet&nd frun heia rö-
relsen. Under dessa hektiska &r be-
fana han Big an i Paris, iin som ut-

Btällningskoniiuig^arie i Stockholuj,

an pä Dalarö, ün i Göteborg, dar han
funnit en van och iiieciMiat i J'ontus

Fürsteiiherg. Ar 188G for han til! Pa-

riji och vistades diirefter huvudsak-
ligen i fran.'yka landsorten. •— Perio-

den 1880—80, J:s inoj;iia, friska verk-

samhtt-ii, inknidi^- nud en pcniräit-

Ktrie: Hugo liirger, kobtymerad bum
landftkneki (1871', Nat. uaUs.j, Allan
ösierlind (lSi>(», Nat. luu.s.), C'aii

Skfi-nbrrg (a, fi.. Gutcboigo n.u-s.),

journalibteu G. Kenbuhn (?. ft , Nat.
iniH.), nujdcrn (?. ü., prins Kugens
saniÜiig). Anna He\uianl>agge (jj. A.)

JH. fl. LlvcH.kiingen giik inot ttonerea-
lism 0(h niira otviini^cu karaklcris^-

ling. Bii-ger. «Hterliiid. .Skanbeig uro

liistoriierande btilpoririitt med pt>*e-

lande Ptällningar. lienbolin iir ett

naturalls^liskt lör^jk att fiin;ia ii*ü-

(bllfU i en üg(*nbHdv>aitit y<i. Den
iiionninenialii b<'lheten iir doik iiiai-

kerad lik.s<jni i |>ortr;itti t av iiiode]n.

I "Fru liag^e" är btoffiu&le! iet dri-

vct tili hüg^ta fulliii:dning. Den iio-

diga, ul^tvunda naturaliäiuen kuliui-

ncrar i bpanienarbetena. DriAtiga
ptnselbvep utmärka "Spanska t-me-

der'. Nat. musci ver^ion av denna
tavia utgor ski^een. Den är in&lad in-

för motivct i Triana 1681 och har möik
fomL Den utarbetade Versionen, soni

har Ijua fond,tillhör Nasjonalgulleriel,

Ojslo, och är ett ateliearbete utJört i

Sevilla 1882. Bland övriga »panien-

verk mürkas "Spaii^k dvärg" (18S2,

Thicklska galleriet) och '*Sj)ansk daiu--*'

(a.(L, Göteborgs miLs.). Soiii di^n Jihka
konatens ßpeciella synibolbild frani-

&tär '"Nacken" ellcr "»Strönjkarbn".

De*«s gtetalt speglar boä J. doniincian-

do kiinslokoniplex ni<«i lutler i biiin-

douibupplevelfeer. I J:8 tulkningar av

nackenmotivet franilrader skarpt kun-

flikten nicllan bans cgct K.iüantiska,

lidclf^fulla teniperaiiicnt oih d<ji na-

turalistiska tidsandan. GütclK>rg^ um-
sei variant ( ^:Nacken'\ 18S2) ar den

kan'^ke för.^ta, brett mfiiad inid ijiis

fürg och suggestiv ru:eltee. Varianten i

Nai. muü. C'Näckeu", tem]>era, b. \x.)

är mer Ivriskt-roniantisk och siiukt i

skymningsdis. P& uppnianing av

konstnärj^kamraterna malade )ian

1SS4 i Eggcdal en variani, b^jui niir-

mare ansluter sig tili 8(^ tal-nat\iralis-

mrn , "Strömkarlen'' (prins Jji;icns

,saniling) efter levandt? modell i hi\it

sollius och med intensiv detal jskürpa.

Fargen iir har kyli;:are, kän>lüut-

tryckct sniärtfyllL. J:s Produktion

linder dessa är onifatlade genre-

motiv (-'Den 14 juli", 18SJ; ''VAi re-

sande teatersällskap", s. ä.). landskap

("Back i skogen, Eggcdal", 1884;

"Svalka, Creuse", ISSO, Nat. nms.;

"Getherde, Gargilcsse", s. &., Göte-

lx>rg8 nms.) och portriitt (A. Hagborg,

1882, A. Borg. 1883, P. I^irstenberg.
s. fi.. uch fru FiirstenJjerg, 18S4, bfida

i GötolM.rgs mus., fru C.Schlos3, 1885,
Nat. mus., fru N. af Geijerstam, s. A.,

(iöteborgs nms., fru II. Marcus, s. &.,

Nat. nms.. fru üsterlind, 'Mor och
baru", 18S0, Nat. nuis. in. fl.). Mfile-

ri>ka htijdpunkter utgöra portiattet
av iru J. llubens4Mi (1883, Göteborgs
juus.), ett ui.sökt filigran sarbetc med
impnessionistisk, soldriinkt fiirgskala,

och den ötora ofulilx>rdade "En Skan-
dal i scK-ietcten" (iiven kailad "Falsk-
.sj)elareü", ISSO, prins Kiigeiiü sam-
ling). Ku grftaje. torraro kolorit ocJi

ett niirmande tili Bastien Lepages
naturalisiji miirkes i ''Hvskvallcr"
(ISSO, Nat. miKs.) och "Höst^ol" (s.

a., Tltieli.ka galleriet). — Tills, med
A. österliiid fiyitade J. i Hej>t. 1SS7

tili den karga klipi>ön Brehat utan-

för Bretagne. Länder brist pil erkiin-

imndt', ßvära ekonomiska bekvmmer
<K'h i en ogUstviinlig, enslig miljö drevs

han tili spiritisliska experiment, däri

invjgd av bl. a. en niadame Depuis,

ikIi tili religionsgrubbel. Stand iga lyn-

iiCf-kast och en künshi av främlingskap
i tiden hudo utmiirkt J. under hans
kraf ; ?> dai^ar, o^ h han hado i sin karak-

tilr fürenat stridbai het och fro<lig livs-

hungiT m.*<l ßArbarh<'t, iure osiücerhet

och Bkuldkoniplex. GriiuBen mellan
exalte) ud rcligio^itet och Binncssjuk-

doni (h( bi/olroni) överskredü Bornma«

rcn 18SS. V\\\\i Brehat forde» han av
öhierliiid <iver Pari» tili »Stockholm.

i lüiiß-ett <M» kort vibtelse \v\ Up[>8ala

hn^pital <1SSS—8Ü) vfirdades hau av
Khiktinj^ur ui h var fräii 1891 in-

aeki«rderad hoi Iva fröknar Sjöberg

1 .St^xklndm. De forsia sjukdoms-

areii.s nputi gav plata för on mild, re-

simifiad :o. ilan lev«le helt i en naiv,

reli'^'iös f.trestiillningbvärld, i vilken

jimsiken liade stör plats. För yltie

hiindelsei var han likgiltig men künde
ibland uiveekla en charmerande säll-

bkapligliet. Hau levdc fran 1897 pfi

en mindre peuf«ion, som vünner och

sliiktingar ordnat. Dödsorsaken var

sockersjuka. J:8 grav med Chr. Eriks-

Mjns gravvi'ird finnes pö, Mo^aiska

kvrkoiifirden i Stockholm. — Krisen i
* ' -^

•

J:8 liv kan möjligon anas i hans sista

"friska" verk, "Spinnerskan" (1887,

(iöteborg^ mus.) med sin visionära

dcmoui och "La joie de vivre" (s. ä.)

med sin exalterade Hvsglüdje samt

framfür allt i "Strömkarlcn". Vissa

partier' av J:8 miilniiigar frfin 1887

lära ha utförts av österlind. J:s ro-

mantiska kiinsla bar under sjuk-

donistiden inte lüngre nägra natura-

listiska bojor. Uan Bkai>ade en av-

inaterialinerad, besjälad konst, ofta

formcUt deformerad men linjeskön

och suggestiv. Sjukdomsproduktionen

uppgfir tili över 1000 bevaradc teck-

u
\

h *

l

•"'•|-.-

«^r'!,.»'

t' i.

f »

»l4

*.'

y\

•y*
,

>'

"?^'^>
KMfeSzwiaW:"

."Sif



IV!'^

W

'mh

r 'S'Üi'l:»'

JSP

122 Josephson

ningar och ovor sextio millniüf^ar,

fürddÄd<t fitimför allt pA den spiritis-

tbka lidon 188S och ären 1889—90.
J. undvek tili en bürjan oljeinäk»-

rict, süiii var bandet vid miiioen av

tidigare misslyrkaiidun, och ä^i^nndc

hi^ it tuschteokuingpii. llrehattcck-

ningarika utfördcs und«*r spiritistisk

iranc-c. J. id^ntificrade fiig KOin inc-

ditun med v;i:rldj«koJiHt<.*ns inÖÄtare ocJi

bipierade exempi-lvi» "Velazques, l'»r<*-

}»at jLjeuoni K. J.'' Till ftileii hio

dciSfja tt^kniri;iar oflast koiiturie-tk-

iiinpar iiiod kilnBli^rt lüpandc liriio.

Smuhc oniviixlar d«?iina stil bl. a. nu'd

ett oinatiiiidligt ]»i i- •iniaiiiT. JX* i r«.-

^'el figurala iiiotiveji uro ofta^t liäin-

tade ur viir^^^lit'• lat^iivn (BiU-ln,

Sliakcäp< arc, i»a^"»r och niytologi). I

m&hiin^'^ai ha (<»ija. t^-riip» ra, akva-

rell) bloiniimr .!:»< fi»ij^ »iter friskt,

ililaiid Iju^ (A-li adt'lf^u*Ti^j:nisiiurKle

bom i "(;ilsIiNa*' ipiins Kugoiis sam-

linp^ **J)iana*' ((iöt<l)oi;;s inus.) eller

"Knk MV u'h Karin Milnsdollei",

ihland mörk ocli siiimnin^ir^biiraiide

f^oiii i det visiouäia poiträttet av fai-

brodern Ivudvig J.. rf^'is.sfrandjü 'Kii

midßominarnattsdnjni"' (1893) oller

"Orönirucn" (1897). — J. ür det 8v.

niillcricts kanUco rlkaai fiisotter&de

gestalt. I hang verk levcr traditioncn

upp tili nytt liv, speglos sanitidena

»trömningar och fui-ebfidaa den kom-
mandc utvecklingen. J:a rcceptiva

anammaiide och omsmültandc av re-

nässaiiS' och barockkonstcn under

ungdo ras Perioden gav en ny kraft ät

de hi8toiisi*rando riktiiingajna undcr

1870-talet ni<n fellollNüd«-s av <!( aka-

'lemiska kr( tsarra S4)m ett lecken pA
osjiil\xtän<lighet och av de unL'a t^oni

ett teckon pu rcaktion. Brytningen
mellan nnturali^tlsk lomi och ronian-

tiök kiinpla ^^av at hans mo;:^na kons!

en spiinning, f»om du föreföll otid.^on-

lig men soni iir ett geniets forepripan-

d(; av Is9(>talet5 kiinslobetonade bvjn-

bolmuleri. Hans .cinkdoinskonst slut-

ligon, Boiii inte kiinde nagra koiivcn-

tic)nella banl. är ett for^ta teckcn i

var konsl pS. de nianga antinatural is-

tiska, subjektiva KMjU-ialsstrümiiing-

arna. ITnns ställniiig soni Inspirator

är fortfarando dominerande. Mest
niilrkbart bar detta inflytande varit

för lS90-t.alsroniantikorna, ''3009 flr^

man'' och naivistcrna. Internationellt

sett ür J. fortfarando ett i>a gott soin

okänt nanin. Dock kan niimnas, att

Pablo Pica:üso under sin klassicistiska

period i början av 1920-1 alet ägde kän-

nodom oni J:s sjukdomstcckninpar.
— I bedöniningen av den samtida
franska koiisten var J. iekc mvcket
före sin tid. Irnpressinuismens doktri-

ner accepterado han aldrig. Dockniftste

mälare som Courbet, Manet och Ke-
noir ha betytt en hei del för honom. J.

utställdc med viixlande irauigAr.g pil J, ' (Ord och Bild 1893), G. Pauli, "K.
Parissalongen. Han blev vid flera tili- J. Vax stndie'' (1902). Gruudläggaudo
fallen refiisera<l. 1 benilandet ronte iir K. \VaJ1lin3 niinuesteckning i tvA
liaiLS konst fur.-t sent eii riitlvis upp- band "K. J." (1911—12) med fylligt
tkattning. De tvi stora opi>onuiiut- biogrutiskt nmierial. Kn fiu analy«
fcliillningania 1^S5 giivo hononi icke gcs i A. Diunius' essii i ''E. J. 24 miU'
nAp'jt erkiinnaiide. Da prüis Kugen ningar" (191Ü). 0. Paulasons ocJi U.
ly.*3 eibjoil Nai. nius. "Strünikai- Hoppes "K. J:s teckningar 188S—
Kn" j>oni gäva, avdog m\\<^, erbju- lOüü" (191 vS) markerar det törsta er-

dandet, di- de:t inte kiindo acceptera kuunandet av J:.s sjukdoniskonst. Jo-
kiavet, alt ni;\lniiig«n >kulle införlivas scphbunfurskningen uader de senaste
med den permanenta uibiällniiigen. decennierna hur främst företriltts av
Vax foifta scpaiatuutiillning hOlis i Krik Blomberg och Ingrid Jacobsson-
Siockhohn 1S93. Den hittilU btorsta Mesterton, vilka med subtil analys
utstalhiiiip<Mi hölls j»ii K<»nstakad. sökt bclysa det konijdicerade växel-

1923. Vh. opponenlutÄiallniniren i Nat. hjk'Icl mellan J:3 personlighet och
mu:^. 1945 intog ,1. heder-^plutsen. k.uit^t (K. Blomberg, "K. J.*', 1945,

Kn utfttalbiing av J:s sjukdoniri- uppsut^er i Konstrevy lf>28 oeh 1942
kniist var ordnad i Stockholm 19U». och Bonniers Litt<»rüra Magasiu 1940;— J. kom ocksa uti göra en märklig J. Jacobsson-Mesterton, uppsatser i

insats s<jm hkald m« <l dikt^aüiliiigai - Paletten 1942, Kon<*trevy 1943 och
ua "Svarta ro^or'' (ISSS) uch 'Gula CiüteU»rga högp»kolas skiiitserie 1940).
rosor' (1S90, sainiimiiförda i "Svarta En bturre monografi av Krik Blomberg
rosor och gnla", 1901; <jnuedigeia<lf, liks<.»ni en större avh. av JacobsBon-

delvis utökad(i uppl. 1927 ocli 1945). Mei^tertou um J:8 «jukdomskonät Ur

De bilda ett urval ur cn ganska rikl under uiarb<'tande. En forsta btörre

flddamlo produktinn, som vid sidan 8animanfuttning av de senare ü,rens J.-

av tillfalliglietspoesi rymmer utsökia forskning föneliggeri P.-O. Zennström,
barndikter, praglade av iulevelse i "K. J." (1944$. med utförlig biblio«

barncts förestallningsvlirld, 1700 tuls- grafi). Uppsatser om Jia lyrik ha skri-

pastischor, stämnirigsfulla ntman^ier vita av M. Feuk (Nord, tidskr. 1915)

och ballador, fajggla<la natiir- och oih avE. Blomberg ("Svartarosor och

rejsebilderßamtbekannelselyrik. Mark- gula", 1945). K. S., H. L—r.

ligast äro jagdikterna, dar J. gttt gri- 4. Josephson, Carl David, ob-

pande uttryck at sin inre sondersliien- stetriker, gynekolog, f. 24 febr. I808 i

liet oWi Fiit konstnärskaps tragik Stoikholm, f 10 maj 1939 därstädes.

C'.Svarta ro^or". "V^iobiiicell'' m. fl.), Föräldrar: musikliandlareu och ho»

£Lt en brüsten käjlek>drüm ("Vindrfip- tellügareii Ed\>ard Ephraim J. ocli

"P

C>^f -i^

t*i

par'*) och ö,t sin langten ufter fauiiij

üch barn. .1:9 lyrik utmärkes av en

fornigivning, «aw viixlar mellan iiinei-

lig viston och <'tt djarvt expressionin

Kara Eugcnic Juseplmon. Bror^:on tili

J. 1 och J. 2. — Kfter mogenhctsex.

1K74 blev J. med. kaud. 1880, med. lic.

18S5 och disputerade 1887, allt i

:f^u

tis^kt bildsjMuk; bans angentvisioner Stockholm, samt blev med. dr i Lnnd
lia skakande kraft. Kit par dikter uro sistn. ftr. Kfter div. förordnanden

l><'h>an<le f<ir bans friim^ta mälniiigar« friluist i gynekologi och pediatrik

(dikten "Näikeu" 1S72). ^- Ugift.V"^ 1S85--S7 blev han 1801 docent i ob-

Kitt.: De forsta stiidieina over J:s sletiik och gynekologi vid Karol.

konht skrtvos av tva iK'iryndade konst- inst, och var tidtals tf. prof. i ämnet

närsviinner: K. Bergli, ".Mülaren K. dar. Han var 1897—1909 förordnad^ » v'm

som f<)rlosßning8liikare för obemed-* ,i*^'^

lade i Stockholm samt hadc darjänit« /^i^ ^

en omfattande enskild praktik. Ar - -vli v'i

1909 kalladea hau tili professuren > ,''*k|
^

obstetrik och gynekologi i Uppsala '"^»1'
"

samt var därjämte 1910—23 Akade*

raiska sjukhusets verkst. dir. Han
gjordc talrika utländßka studiereßor

och var bl. a. hedersled. i danska och *.|
^

tyska gynekologsällskapen. Han ut' ^''Vgjji*"^

,'av läroböckcrna "Fürlossningsopera-
•"' '.*

Carl David Josephson.

tionerna, framställda för praktiseran- ^4;.^,;

de lilkarc och studerande" (1898; ^-^
'ffP^f-:

uppl. 1918) och ''Liirobok i gAneko- /{,% ^
logi'* (1901—02; 2:a uppl. 1922), ett «vJ ;'*""

stört antal uppsatser i facktid6kr...>ij}^|g^^>

samt de populärmedicinska arbetcn* t\i 4 f-

"Halsosamma lärdomar för mogn* .Mfv

,

kvinnor" (1924), "Hälsosamma lärdo-
^^t^^f!:;.^} f

mar lör kvinnlig ungdom" (lö25)r / ^

VA ;yi-»-' .x-Ti.y';
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8att V.)2:\ -'M\. Sislii. ftr flyttade Imii

tili Moliilo. .f. vjir «'ii av stiftarnu av

lUl>lin}jia|>irn'al Sncicty i Cliicft^ro mh
(ivcrflytJadc <lüi|»ii sin vciksainhot pA

(lotta 'samfniuln cflci fciljarc, HiMio-

jjjraphical SocuMy of America, f«"»r vil-

kot hau icdi^M'iajic cii dcl pul)likati<»-

nor. -- (li'iiorii .f:« iusat« liar cii i<-

^m ^ \«9iv^ ' ^AIL' prcscntativ samliüj; av SV. vctonskai»-

VL ^^^'j^ Hwi ^'^' litloratur tillförts riiifa^'os MM.

'V V'^wS&m '^' ^'*'**^^*^^' *^^*'*^ '^'*'" stiftaro odi sl yi.-
-• ^VTVSinL

mi'dl. av Swrdisli Hinten ictal Society nf

Ainerica. Anierikaiisk-sv. studief<Ml).

och aiidra oifjjaüisat ioner. -— Av Jm
nuin«;a viircU'iiilla uppslaj^^verk kimna

iiiiinnas "Avhaiidliip^^ar ock pro^ri«'"

utgiviia viJ sveiiska ock liiiska akade-

inier ock skolor uiider uieii 18;");") -

1S90" (1—2, ISDl- !)7), onifattandc

eil alfal)ctisk liuviidtTn Icckuiiif? ncii

ett systeiuatiskt ic^cister, vidaie "Bil»-

liopjraidiics of M!)li<),irraplH«^'s'* (11)^1;

ciiii«'"' (s. a.) 'och ''Ivvinnosjukdomar- 2:a uppl. 1910—14), 'l/i>*t cf Swedisli

iia*"(s. fi.). — 1 V'ppsala K.J<»i-Je hau ]u)f)ks, 1875 ID^f)" (Chicago 1927).

viktiga iiisatscr for sin kliniks iit- — J. bidrog även med hnkrecensioner

wckihig och iiven tor Akadcndska (hl. a. i The Nation 1!MI1—14 och i

Hukhusets oinhyggnad. Soni liikare ej do sv.-anierikanska tidn. Arbetaien

blott kiinnig och manuellt begavad 1!)08^1S och Nordst.jeinan fiiin

utaii även god psykolog och varrahjär- 11118) tili att i Förenta statoi iia spi ida

lad miinniskoviln blcv han av sina pa- kunskap om och intre^Rc fr>r Sverige

liontor niycket avhMlen. Musikalisk, och sv. litteiatui. — (Jift 1899 med

KprakbogaVadjhiunanistiskt och medi- Luria Ihifihrnf. H. Kr.

cinliistoiiskt intrc«^scMad var han en 6. Josephson, IJ r i b Snmnif, a^rki-

högt kultiverad och harmonisk per- tekt, f. 7 mars 1804 i Stockholm, t 17

sonlighet. — Gift 1887 med sin knsin iiov. 1929 därstädes. Förilldrar: gross-

hla,Joscphson. IMl. T. iiandlarcn August Ahrnh<im J. och

5. Josephson, Axel (.1 k sei) Gus- Augusta Jlortensia Jurohsson. Hiorson
" " ' ' ^ j^ studcrado vid

Aksel Josephson. Tofkninß av A. Linus 1923

'llavandcskap, fihlossning och harn

Kfter läroverksstiidior i Uppsala var rike, Belgien och Italien 1S8S- S.>.

.T. ))okhandelsclev i Stockludm och llan var arkitekt i (»veniitciidciits-

rppsala och ISSf) 9;{ imiehade han ilml)et€t (fran 1917 l^vgLTiiadsstyr.)

egot anfikvariat i hcinstadcn. I de fran 1888, i Armelorvaltniiigcn finn

''Mcddelandeu" och katalogcr han iit- 1890, varjilmte hau drev privat arki-

siiiule iMMJade liaa sa smäningcmi in- tektverksandjet framfin- allt i Stock-

föra smiine uppsatser om siillsynta holm. — Bland .I:s tidigare aihe-

iMicker, liUtelser och tiiliigg tili Veten- ten miirkes en rad kaseincr i <dika

skapliga verk och "hildiografiska für- städer, hl. a. i.ivganlets tdl ha>t

sök'*. Jian utgav ]8S<> pji franska en kasernor i Stocklmlm (189/) Sc

metodisk katalog över avh., som iit- narc gjorde han ritningarna tili «ft

-ivitH av Vet. soc. i Uppsala 1744- s. k. gcneralitetshnsit pa ostermalm

18S9. Ar 1893 länmado Inm för alltid i Stockholm (192:i- 2t}). hu sarskild

Sverige och slog sig ned i Förenta sta- grnpp ntgöra hans kraft verkshyggen,

Icina, dar han snart hiev känd som som tiUkommo 1!H0 och senarc: 1 n.i-

skicklig och maiigkunnig l.iMioteks- hilttan, Torju-s, Alvkarlel.v, Motala

man med en viirdcfiill specialitct: att m. fl., utfiirda i ronumtisk stil efter

Ski iva hihliografier. Kfter att 1S94— tyska förehildcr. Hans lorsta storre

90 ha tjanstgjort som annmuens vid hygge i Stockludm var IndnstrdMin-

l^enoxhiid. i New Yoik (nnmcra inkor- kenn hns vid Mnnkh

porerat i Xcw York FuMic Lihraiy) frdjdes av en rad l>ygj

var J. 189(» -1!>2:^ katalogchef vid och fürsäkringshola«:

•lohn (>crar-l)ihl. i Chicago; han liim- ha priiglal de «'''<<"»»1

iiade (h'nna iH)st 192:5 pil grund av vndstadcn. .1. iir sfiln

l»lindhet. Ären 1914-20 var lian ch-ss- tili hl. a. Kivfdrsiikri

Mtom sekr. vid Index Office och frAn Ktjernans hus, TMiilar

1928 rädgivare i katalogiseringsfrägor Skeppshron (1901),

i Fairh(»pe, Alahanni, dür han var ho- kens hns vid Kiingsti

Erik Josephson.

dinaviska kreditai):^ palats vid tlns-

tav Adolfs torg (1917). Vltcrligaie

nui niitnnas SaltsjiiliadeiH (Jrand ho-

tcll och restaurang ( 1893). hovfoi valt-

ning«Mis hns vid Slottshacken i Stock-

holm, oinhyggnadcn av Niishy slott i

rp])land oi'h .h»hn dosephsons villa i

Diplomat stallen i)a Djnrgarden. allt i

nier eller mindic pompiisa harockfoi-

mer med rikligt utn>ttjande av iikta

material. — (Jift 1895 med /''"'.'/

Fröjfla Fried! iinder. 'Ih.X.

7. Josephson, ./ o h n SulouKtu,

affiirsnnui, konstmecenat, f. 1') fehl-.

]Si\(\ i Stockludm, t 3 dec. 1910 diir-

stiuhis. Füräldrar: gros^handlarcn U i7-

helm Jol'lJ. och Umrlie Murrtis. Hroi

s(m tili d. 1 och d. 2. — d. anstiilldes

redan som fjortomiring efter genoinj

rangen lealskola i <lcn av fadem 18:»7

ixruinlade nnmufaUtiu- och kurtvarn-

lirman Hcndiv. d.tstphson & co. ah.

,Mh arhctade 1884 8."i som handcls-

vidnntiir i Krankfnit a. M. Han var

(hdiigare i fannl jcfinnan 1^8!) -1!U7

«Mh diin'fter ensam dcss inneluivare

tili sin dod. Han var Icd. av Stock-

ludms frihainnsniiinnd HUO 2(> «»ch

(1893). Det

ih
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Ounnar Joseplison.

V. ordf. i Stockliolms Imiidclskamtnaro

1917—39 samt Icd. av patontlagstift-

ningskommitten 1910— 15. J. doritTade

Ml ansenli«; konstsandin«;, ]uivud«jak-

ligen utgöraiido vork av Konstiiärs-

förl):s medl., tili Stockholms stad; den
konmier utt tillfalhi Nat. inus. cftcr

hustnins d()d. Ar 1910 hekostade hau
den av Carl Khlh 191;') inodcllcrado, pii

DjurgArden uppställda broiisstatyn

övvv (jluniiar NVciiiuMluTg och i saiii-

band med Stockholms stadshus' füi-

dipställand« samme konstnars i stads-

husträdgilrdeu uppstiillda marmor-
statyer. — .). ntgav som privattryck
"NAgra aiiteokiiingar" (1927), inne-

liallaiide nicinoarer, familjehrev och

-liistoria, släktporträtt samt avhild-

iiingar av nagra numnicr ur Jrs konat-

sanding. — Gift 1S92 uiud Ullai Jo-

scpJisson, II. Fr.

8. Josephson, Lucirifj Olof Sc-

hastifui, skolman, f. 19 ik^v. 1870 i

l 'ppsala, t 7 aiig. 1934 i Stockholm.
Soll tili J. 1 i hans andra crittc. llalv-

bror tili J. 5. — Kftor mogenhctscx.

i Uppsala 1S8.S stiidciadc .1. vid univ.

dar och Idcv fil. kand. 1S90, fil. lic

189.') och fil. dr 189(> Famt var docc?it

i mckanik 1890-98. Hau blcv 1S99

Icktor i matcmatik och fvsik vid \vu
clomcntarskolan i Stockholtn och 190(1

rektor vid Ilogrc allm. lürnvcrkct i

Växjö samt var 1910—34 Icktor i nia-

tcniatik vid Ilögrc liirariniicscmiMa-

riüt i Stockholm och 1!)10— 14 roktor

diirstiides. J. avladc ävcn orgaiiistcx.

1893 och var 1891—98 vik. orgaiiist

vid Up|)sala doinkyrka. För skolsta-

dict forfattadc hau ritskilli<^a myckct
anvüiida liiroböckcr i mckanik och
matcmatik, och hau orludl ett ficrtal

uppdrag rörandc liir(>kursc!i i matc-

matik vid de högrc alhn. liirovcrkcn.

— Gift 1890 med BülI Llisabrt Fricu.

(j. n—v.
9. Josephson, G u n na r Annust,

bukhandlare, f. 25 juli 18S9 i Stock-

linlm. l<\M'iiI(har: bokhaTidhncn Virtor

l/aii; //.r »/. och Auth^ofi \iilrntin. Mroi-

Kon tili J. 10- - l'iftcr inogcnhctscx. i

Sto( khohii ll'OS och Htmiicr vid Scliar-

taiis haii'icdsiiiHt. vinladcs .f. I!»0!»— 11

i IMiinchcM, Leipzig, lici lin och Lotidoii

för hokhaiidcl-^tndicr. Aren 1911 -2»)

var hau anstiilld i Nordiska hokhaii-

dehi i Stockludm. Scdati I!»20 är hau
\eiksl. «lir. i ah. SaiidluTgs bokhuridel

diirstiides. — J. är ordf. i Sv. bok-

lia!idlaief()rcii:s Stockholmskrcts sc-

daii 19ii9, i Sv. bokhaiidlaref<»ri!n:H

-amai iM'tsorganisat ion scdaii 19!{7, v.

ordf. i Sv. bokhandlarcförciüs ceiitial-

stvr. scdan 1933 samt i (iaraiitiförcn.

ii'yr KV. bokhandlare scdan 1931 och i

Sv. bokhaiKhdsskolan Hcchiii 1939. >-

Sedan J930 iir J. ordf.-föicstfuKhnc i

Mosaiska föiH. [ Stockholm, diir hau
uiidcr <h* för trosfriindeiiia piövaiidc

ärcri m(Hl kraft och klokiict Icit föi-

saiidingsarbctet samt skött samarlKtct
med myiidighctenia och icke miiist

haiidlagt flyktingproblenicn. — (lifr

191(i med Maiid Ellen (iahruVe Bohr,

man. 11. l-'i.

10. Josephson, /* a q u a r, konst-

historiker, fürfattarc, f. 8 mar.»« 1S!)1

i Stockholm. IMor tili J. 9. — J. av-

lade mogeiilicts^x. i Stockholm ]f>09

0(di hiev fil. kand. 1912, fil. lic. liMO

och fil. dr 1919, allt i Uppsala. Hau
var doccnt i konsthistoria med konst-

tcori vid Uppsala univ. 1919—21».

Aren 1919—23 och 1924 --2(J vai han
sekr. i Kadct tili skydd för Stock-
holms skönhet samt 1920—21 tf. ])rof.

i arkitekturhistoria vid Konstakad.
och liiraro vid Tckn. högskolan. Ihm
är prof. i konstliistoria med koii^tteori

vid Lunds univ. sedan 1929 och ehcf

för SkAnska konstmus. i J.nnd seihui

1931. Scdaii 1948 är han chef IVm J)ra-

matiska t(»atern. — Som konsthisto-

rikci bar .1. iignal sig ät forskiiiiigar i

Nordens arkitekturhiistoria och stad^-

|)lanekonst. Hans utgängspiinkt bar
\arit Stockholm, vars äldie j>rofan-

bebyg^(d-n Hkildrafs 1 "Horgailnm i

garrihi Stockbohn" (I. 1910) od» vaf*
pianulveckling klariatrts i "Stadn-
byggriadskonst i Stockbohn iritill Ar
ISOO' (1918). Sv. byggn;HNkoFi.t nn-
der förra seklct bar analvscrat« i

"Sveiisk ISOO-tal.sarkitektnr" (Tckn.
tidskr. 1922). \h'i Tes^inska sb>ttf'f

hdiii (eritrum f<'M- sv. k<»rHtiit vffklinjr

un(hM 1000- och ITOOtahri bar .[.

iigriat sür^kild iifipmiirk.sandiet i ett

aiital grMn<il}tgL'arid(! Htudicr si^,

"Stockholms slott" (i Samfutirb't S:t

Kriks Arsbok 19J2), '"rcssirH slotts-

(jmgivriing" (102.1), 'Jhinard Foiic-

quet*' (1928),'ab.ne('baiiv.'au" (1920),

sanimanfattade i "Det tcssinnka i\()i'

tet" (tili.-), med .ff»bn l*öl(iger och (iun-

nur Alasri.ll Silfv-crstol})", i ''Stock-

hohiissb)ttsbistnriii", 2. 1!U0). Slotts-

l'yggmästaicns onifattande v«M"k'^aMi-

het bar J. följt i "Tcssin i Danmark"
(1!)24), "Ai)ollotenj[det i \'er.sailles''

(192.")), "I.'arcbitecte de Cliarles XU*
(I9.3(M samt fiamfor allt i den stora

biografin '"lepsin. Tiden -mannen--
verkef (1—2, 1930—31). Italion^ka

neb fran>ka stad^plantbistMi i-ka pn»-

blem Iiai J. utrctt i "Hur Uom !»yi:j;-

des" (192(») och "Kungarnas Paii.s"

(1943), <b't .senare verket med intres-

santa bidrag tili den fianska baiocken^

bistoria pä grundva! av for-kningar i

SV. tecknings-ainiingar. l<»00-ta!>göti-

cismen bar nndci-iökts i "iJet byper-

boreiska Upsala" (1940) samt cum-
peisk ISOO-taN-konst i 'T^oinantikcn"

(i Honnici s allm. konstbi.-lnria. l!^2l)).

Konsttcoretiska fragcstiiUniiigar bar

.T. upptagit i "Konstverket.s födcNo"

(1940), vars fina analyser av utliind-

ska och SV. verk av central l)ctydclse

gl' nya och övcrraskandc perspcktiv

pil det konstniirliga skapandet. Avcn

för vidgad tV»rstäelse av den modcrna

konsten bar J. gjort betychmde in-^at

s(»r geiioru sin verksamlict <»'fn chef

fcir Skanska kon-itmus. i Lund ucli

framlör allt som skaparc av Arkiv für

dekorativ konst diiistiides, cn i sitt

slag cnastiiciule samling kartonper

och skisser tili nordisk monunicntab

konst. .1. bar redigerat och skrivit ia-

ledning tili "S\cnsk konstkiönika un-

der 100 är" (1!)44). OinJ:s niängsidi^*

kidtmcUa int testen viltiui baiH cs«itt-

^mnlingar: "Natiomilism och liuma-

nisni" (l!KM), 'Tri vundring" (19"7i.

'•SkädepbitM'r" (1!>3S), "Tidcns did-

ma*' 1 1!M 1) u» h 'TroslK'kännclscr*'

(ll»i4), oiiHpannande skiftandc toit-

teclscr siirskilt pA ilcn bildaiulo ken-

stens och tcaleriis oinradcn otb prii^-

lade av sin up[diovsmans varmt liinna

nistiska patos mh frisinnc. Avcn i

da^sprcs^cn bar J. varit vcrksam som

kulturcssäist med vn rikhaltig punluk-

lion, 191iV—29iSv. Hagbladet, 1930
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JosepHson

.:

Ti'lnitijr Olli Hcduii ID.'^S atcM' \ Sv.

l)a|:l'I»nl<'t. — Soin Rköiilittrriir förf.

frarntni«!'!« »T. tidij^ast med lyi ik i

<liklp»inliiif;ar?m "Kcdjan" (lOl'i) ncli

"Judiska diktcr" (IDli)), vilkas palcw

ooli iiiiMka gK)d lia tvdlipf sliUviskap

inod Oscar Level titis diktniiiR. Tills,

iiu'd M. Khienprois iitgav lian 1020

(11 painlinj^ lyriska tolkningar, ^'Nj'-

liHucisk lyrik*', (udi UHU iitj^av liaii

4'ii ny sainlin/^, "Valda judiska diktcr",

ilrlvis ut<^()rande onitryck av lians cj^na

iiiindom^diktcr. Koinaiion ''Tni])('rt'c'k-

lum" (11)20) skildrar "de biinnande
knpuiiias'* U])j)sala, de ansvarsined-

vetiia sliidenternas utvcekliiigssvärij^-

lieter oi h problem. Soiii drainatiHk

föif. Iiar J. franit rillt med stör fram-

1,'jliij?. Hans teaterstycken — "Nyckel-

roiiiaiieii" (11)31), ''Kaiiske en dikta-

ro" (19;{2), •'Leüi)old, liiftkonstnär"

(1034), 'Tarlig oskuld" (11)39) och

'Sista satseii'' (1945) — utmärkas av
4itt skicklif^t dramatiskt giepp, ledig

och livfull dialog samt suggestiv ka-

raktilrsteckniiig, siirskilt av faiitas-

tii=ika och bisaira gest alter. — J. blev

hedeisled. av Konstakad. 1933. —
Oift 1916 med fil. mag. Gabriclle

Alrahamaoit. M. h—n. J. K.

11. Josephson, Karl Olof, ke-

nnst, ambetsman, f. 5 juni 1900 i

Stockliolm. Son tili J. 8. — Kfter
stu(lent(?\'. i Stf)ckliolm 1918 studera-

do J. vid Sioi'kholms hngskola, dar
liaii blev fil. kand. rxh fil. mag. 1921.

fil. lio. 1923 och efter <lisi). 1920 fib

<lr 1927. Vid högsk(dan var bau doccnt
i hiokenii 1925 20 och i kemi 1920"
40 samt laborator i kemi 1927—32.

IFan blev lektor i kemi med niincia-

logi m. m. vid Tekn. elemeiitarskolaii

i Nonkiipiiig 1932 och lektor i kemi
och kemiska la^oi nf ioiier vid Tekn.
hiroverket i Stockholm 1943. Ären
1!)41—4.3 tjilnstgjorde han som tf.

nndervisningsiad i Skolöveistyr., och
lt)43 iilniimndes han tili byiiVhef i

<ivers1vr. för vrkesutbildning. .1. har
trc gän;^HM* uppförts i andra fiirslags-

luimnct tili Professur i kemi, vid Far-

niaceuti^ka inst. 19.32, vid T^an(l)ruks-

luigskolun 8. a. och \ id CMialmers tekn.

inst. 1935. Ar 1944 utsägs han tili

ordf. i sakkuiiniga rörande sjofolkets

bildningsfi äga. Han tillkallades som
(3Xj>ert i naturVeten >kapliga forsk-

niiigskonmiilten 1945 och i 1940 iVrs

skolkommitte. - - d. bar ntgivit över

huiidra vetenskapliga arbeten inoni

olika kemiska omraden, friimst en-

zynikenu oeh oTgani^k kemi; siirskilt

iniirkes drsavli. "Knzymatiselie Spal-

tung und Synthese von (Jlucosiden"

(l!)25). Dilrjiimte har han medaibe(at
i Tf. von Juilers 'Themio der Knzvme"
och i utlilndsktt bandbtkker. — (Jift

1920 med Jirita Jlili/rrjard Olssnv.

S.L.

12. Joscphson, W t Ihvl m, affiir»-

man, f. 11 mars 1901 i Stockholm.

Son tili .1. 7. — Kfter liiroverksstu-

dier i Stockliolm börjadji J, 1!)17

praktisk utbildniiig i faderris engros-

firma i trikaer, koit\ar<u' och sy-

Ixdiör, Hendix, .To^ephsou ^ co. ab.,

SloeklioTinTTMli var 1920 aiisliirid i

en större kommissi(»iisfirm:i i \a)\\-

doli. l']fter Af erkom*!ten fortsatte bau
hos iJcudix, dns«'plis(in k co. ab., dar

han hiev styr. led. och v. verkst. dir.

1920 samt efter faderns döcl 1940 bbe-

tagets ledare och verkst. dir. Hau
har företagit omfattande utliindska

affiirsresor och med eiieigi och kun-

nighet foitsatt faderns ocli farfaderns

arbete att utveckia firman tili en av
landets ledande i branschen med för-

siiljningen utstriiekt iiven tili grami-

Ulnderna. J. blev fullmäktig i Stock-

holms bandelskammare 1938, ordf. i

styr. fjir ab. N"yk(ij)iugs autoinobil-

fabrik. Nyköping, 1940 samt mcdl. av

styr. für Textilgrossisternas riksförb.

1943 oeh for Sveriges grossist förh.

1945. Dessutom iir han .sedan 1942

V. ordf. i stvr. für tidskr. Ord och
Hild. — J. liar stärkt intresse för och
iir samlare av modern sv. konst, liu-

vudsakligeu maleri och skulptur. Se-

dan 1945 iir han fullm iktig i den sv.

Sektionen av Nord, konstniirsfcub. —
(Jift 19-22 med nin/ü lluUt, \j. W—e.

Josephsson, se iiven Joscfsou, Jo-

Josephsson, Unhcri Mhin, tid-

ningsman, f. 4 okt. 1895 i Halllorps

skn, Kalmar liin. l'öräldrar: V4Mk-

stadsiigaren Jost ph JohiDisson och »/"-

hanyia flolmsson. — l]fter skolgaiig

vid Stoekholms privutgyinnasium tili

1915 hiev d. nn'darh. i Kalmar Läiis

Tidn. 1910 och red.-sekr. i Uoras Dag-

blad s. fi. Han var red.-sekr. 11)17 -

1!) och andre red. 1!»20 -22 i Smälands

Allehanda med ett koitare avhrotl

.som nattrcd. i Göteborgs Moigoupost

1919-20. Ären 1923-24 studerade

d. vid iM'ole des llaut(!s Ktudcs So-

ciales et Internationales i Paris och

bedrev samtidigt studier i grafisk

k(mst. lOfter heinkomsten blev han red.-

sekr. i Honnieis \'ecko-'lidii. 1!»25 och

i Vecko-Journalen 1929. Äicn 194.3 -

40 var hau sistn. tidnrs huvudiid.^

Ar 1940 bk-\' hau hitr. förlagschef i

Ahlen Sc Akerlunds förlagsah. — d.,

som uiider paristiden log starka iii-

trvck av den franska ])olitiska tidn.-

essiüstiken, bar som tidn.-man (hii liu-

vudsakliga fort jiinsten av att \'ecko-

.lournalen undcr bans vcrksamhelst id

dar himnade ett ndativt stört utryimne

M det fMilitiska i-eportaget. J. gjorde

sjiilv ficra rcportageresor tili eiiro-

jx'iska liindei. Hans verksandiet har

iiven innehurit en stiimdans tili «»kad

hvfsning inom veekoprcsson i ti'kuiskt-

e^tctiskt üvseciule. Sär^-kild om^oiif
bar hau tiedlairt pa ( ri rad sloia jiil-

nummer av \'ecko-.loiiriniI«'n. Hau liar

redigcrat Mera illu^t rerad«- arb'tcn,

bl. a. samlingsN'erket ''Sverigcs för-

svar" ("Sjoforsvaref* och "FlygA-ap-

lU't", 1939) samt hvtbiing^ski ift<n

''Marcus Wallcnbeig l'sot- 1939". - -

(;ift 1923 med Martjit i:iis<ihrtl, rinm
.son. 1). M. W.

Joslin, Milcc (0/svso»f, /•'//»;> i:b

rius), ingcnj(ir. nffiirsnuin. f. 4 mar«?

1894 i Hid)o-Tihhh' skn. l'pp-ahi län.

F<iiiildiar: gro\aiI»claren yils OIm-

son och lirniihi iilsdnitrr. - Kfter

genomgungcn folk^kola k'.m .T. tidig*^

ut i förviirv<arbete. Aren 1!M1 13

geiiomgii'k hau en lanthruks-kfda i

Danmark och ha le en tid anstäjjning

i Xorge. Hau gick tili sjö<^, bade
olika an-tiillnin«:ar- i l-'örenta .<tater-

na oeh deltog i frusta vilrld-kriget

som sohhit i ameiikan-ka arnu'-n.

]']fter aviagfl ingcnjörscx. 1!)19 i Köi-

enta statcrna dicvs han 1!»22 av
iivent vrslvstnad tili (luldkusten i

Itrittiska \'iistafrika. Dilr föietog han
handelsj'xpedit.ioner hland iu'ger<tam-

marna i hiiulets inie. Han anstiilldes

1924 av cngelska stalen <om entrepre-

nör föi" hro- o(di jiiinviig-byggcn oeh

fiirdigstiilldc fhia \iigai o(di jiirnvii-

gar inom ( Juldku^tcii. Inder audra
viirldskrigct forde hau hefiil över

ncgi'rsioldatcr. som hevakade griinsen

mot l*]lfcnh<'n<kusteii. - - J. iii iigan»

av tvil giildgiuvor och en diamant-

giu\a. sjigverk. raguniniifabrik oeh

krcat ui>^farin samt ilgi'i konc»"ision

(>ver mahoLjn v^koLiar, allt inom tiuld-

kusteiK d juii<i(douiiiidcn. Han iittM-

vanih^ IIHO tili Svcrige. - - iHdcr sina

är i \'iistafiikas d jungler har d. för-

viii'vat stör kännedom om landets

iH'g«'rs1amniar o(di natur. och bans

iivcntyrsfylida upple\tdscr ha skild-

rats i bl. a. "Med Mike .lo^lin pa (Juld-

kustcn" (1937). I'ill Stateiu ctiiogra-

fi^ka ums. o(di Iviksnuis. har han k\o'

neiat stora ctnografiska o«h zoolo-

giska samliiigar hcmförda fiiin Afrika.

- • Ogift. Ahg.

Jovinge, /Nr Torsten, miilaie,

tecknare, f. 17 juni 1S!)S i Stoi kholm.

t 20 Juli 1930 i Sevilla, Spanien. Imu--

iildiar: kamreiareu /V /" HdranlJ. oih

Annii liiniilht l'rtrrsson. — d. stude-

rade vid .\ltbins malarskola o(di a\ lade

studentex. i Stockholm 1919. Kfter

studier vid Slot kholms högskohi gick

han i C. \\ illu lm^ons malarskola och

for dürpä tili riankriki' (1925). Hau
up|>(di(>ll sig 1!>25 27 i l'aiis, diir hau

siirskilt svues ha tagit intryck av

\. Lhoteo(h kuhismen, Ol h i s. Frank-

rike. Kedau bans tidigaste arbeten

frAu dcima juMiod, strandutsikter

och aiiilra landskapsbilder friin den

franska Ivivicran, visa en hcstämd
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Who*» Who in Americft, 1024-20. — Amcr. Art
Ann.. XX (1923/24) 678. - CUrt RuRe in
kstu. Ksthandw. (Wien), VI (1008) 420, m. Abb..
a. in Westermann's Monatshefte, XCVI (1004)
Heft 674, p. 495 Abb., 496 f. - The Art News.
JCXI (10^2,23) Nr 30, p.a. - Cat. öth Exh. of
Water Col. Paint. of amer. Art., BufTalo 1909.

Joa^phinc (Marie Jos. Rose), geb. Taschtr
ät la Pagcrie, Kaiserin der FYanzoscn, 1. Ge-
mahlin Napoleons I., geb. 23. 6. 1763 auf der
Insel Martinique, f 29. 5. 1814 auf Schloß La
Malmaison bei Paris. Reges KunstInteresse;
verkehrte in La Malmaison mit Künstlern wie
Prud'hon u. Redoutc u. dem Kunstsammler Denon.
der J. namentlich für ägyptische Kunst inter-

essierte. Einfluß auf J. gewann bes. J.-B.
Isabey, bei dem sie gleich ihrer Tochter
Hortense Mal- u. Zeichenunterricht nahm, u.

der sie auch nach ihrer Ehescheidung (1809)
häufig aufsuchte. Arbeiten ihrer Hand (Zeichn.,
Aquarelle) bewahrtdieSchloßgal. in LaMalmaison.

A. Valabreguc. Les Princesses Artistet,
1888, p. 48 ff. — Möie de Daslly-Callimaki,
J.-B. isabey, 1909, passim (bes. p.ö7). — M. de
L e s c u r e , Le Chätcau de La Malmaison. o. J.
(1807), p. 238.

Joscphson, Erik Semmy, schwed. Archi-
tekt, geb. in Stockholm 7. 8. 1864, Schüler der
dort. Kunstakad. Weitergebildet auf Auslands-
reisen. Von seinen Arbeiten sind das Gebäude
der Kgl. Armeeverwaltung (1890) u. die Kaserne
des Kavallericgardcreg. in Stockholm (1897,
wirkungsvoller Bau in schwed. Barock) tm
bekanntesten. Errichtete ferner die Kraftwerke
In Porjus (Lappmarken. 1013) u. Älfkarlebjr

(1914). das Geschäftshaus der Skandinaviski
Kreditaktiebolag am Norrmalmstorg in Stock-
holm (1917), einen Hotelbau in Saltsjöbaden u. a.

Nordisk Familjebok. — G. Nordensvan.
Svensk Konst . . . i nittonde ärh., o. j. (1892J
II; der 8., Schwed. Kst d. 19. Jahrh. (Gesch.
d. med. Kst, ö), LpzR 1904. — Der Architekt
(Wien), IX (1003) 12. - Paris, Expos, univ.
1900. Cat. «en. d'ocuvres d'art, p. 559.

Joscphson, Ernst, schwed. Maler, geb. in

Stockholm 16. 4. 1851, t ebenda 22. 11. 1906.

Besuchte 1867/76 die Kunstakad. Stockholm,
machte zwischendurch Studienreisen nach Nor-
wegen (1872) u. nach Deutschland u. Frank-
reich (1873/4), ging 1876 mit einem Stipen-
dium der Akad. ins Ausland, zunächst nach
Holland, 1877 nach Italien; verlebte die folg.

3 Jahre in Rom und ließ sich 1879 in Paris

nieder, von wo aus er 1881/2 einen Abstecher
nach Spanien machte. Nachdem sich die in

Paris lebenden schwed. Künstler in ihrem
Kampfe gegen die Akademie zu der Gruppe
der sogen. ..Opponenten'* zusammengeschlossen
hatten, wurde J. der eifrige Führer dieser Be-
wegung. Als er sich indes durch sein un-
diplomatisches radikales Vorgehen diese füh-
rende Stellung verscherzt hatte, zog er sich von
seinen Freunden zurück und verbrachte die
nächsten 2 Jahre (1886/88) in völliger Abge-
schiedenheit an verschiedenen Orten der französ.

Provinz. 1888 verfiel er in eine schwere Ge-
rnütserkrankung, die seine geistigen Kräfte

lähmte und seiner künstler. Tätigkeit ein vor-
teitiges Ende setzte. In der schwed. Heimat
hat er dann noch annähernd 20 Jahre als ge-
brochener Mann gelebt.

J. stammte aus einer künstlerisch reich bc
gabten jüdischen Familie; ein Bruder seines
Vaters war ein bedeutender Musiker, ein an-
derer ein angesehener Theaterdirektor. ^"XU
Akademieschüler verbrachte J. die Sommer-
monate auf historischem Boden (Gripsholm,
Wisby). wo er die Motive zu einer Anzahl
Interieurs mit u. ohne Staffage sammelte. Nach-
dem er auf einer Norwegenreisc am Volksleben
Gefallen gefunden hatte, malte er eine Reihe
Bauernbilder in Tidemand's Art. Den Abschluß
seines Akademiestudiums bezeichnet das durch
eine gold. Medaille ausgezeichnete Bild: Sten
Sture befreit die Dänenkönigin Christine aus
Kloster Vadstena (1876, Stockholm. Schloß),
eine noch ganz im Stile des schwed. Histo-
rienmalers G. von Rosen behandelte Schüler-
arbeit, in der indes schon einzelne Partien den
geborenen Koloristen verraten. In Holland
machte Rembrandt, nach dem er u. a. die
„Staalmeesters** kopierte (1876, Mus. Goten-
bttrg). auf ihn starken Eindruck. In Italien,

Wo ihn die großen Venezianer gant hi ihren
Bann sogen, entstanden u. a. eine Kopie nach
Titians „Venus** (1877, Mus. Gotenburg) u.

8 Figurenstuckt: Faun u. Nymphe (1878, Slg
Wicander. Stockholm), und Saul u. David (Na-
tionalmus. Stockh.), in denen J. das Ergebnis
•einer venezian. Studien niedergelegt hat. Wäh-
rend seines Romaufenthaltes malte er das eben-
so feintonige wie wohlgetroffene Bildnis des
dän. Dichters J. P. Jacobsen (1879, Mus. Frede-
riksborg, Dan.). Aber kein Galeriestudium
konnte ihn auf die Dauer davon abhalten, sich

in Paris, wo Manet lebte u. wirkte, dem Im-
pressionismus in die Arme zu werfen. Unter
den ersten Pariser Eindrücken entsteht eine

ganze Reihe glänzender Bildnisse, in denen J.

abwechselnd den Spuren der großen Renaissance-
meister u. denen seiner französ. Zeitgenossen
folgt. W'^ährend z. B. das Bildnis des Allan
Osterlind (1880, Nationalmus. Stockh.) in Kom-
position u. Farbcngebung völlig den altvcne--

zian. Meistern nachempfunden ist, schließt sich

d;is gleichzeitige Bildnis des Journalisten G.
Renholm (ebenda) in seiner dramatischen Auf-
fassung (ein Interview aufnehmend dargestellt)

u. in seiner breiten Pinselführung ganz der Rich-
tung der neueren französ. Malerei an. Von
weiteren Beispielen seiner Porträtkunst gehören
folgende Bildnisse von Angehörigen u. Freun-
den J.s in diesen Zusammenhang: Landschafts-
maler Carl Skänberg (1880, Mus. Gotenburg);
Pontus Fürstenberg (1883, ebenda); Frau G.
Fürstenberg (1884, ebenda); J.s Mutter; Frau
Hilma Marcus (Schwester J.s); Frau J. Ruhen«

Kantilcrletikon. Bil.XIX. 177
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•on (Privatbet. Stockh.); Frau Nennie af Gcyer-

•tatn (Frau des Dichters); Frau Anna Bagge
(Slg Thorsten Laurin» Stockh.); Alte Frau

(ebenda), u. a. In Spanien, dem, ähnlich wie

Manet, auch J. vid für seine Künstler. Ent-

wicklung verdankt, entstand eine Reihe Bilder

aus dem span. Volksleben, u. a. „Spanische

Schmiede" (Fassung von 1881 im Nationalmus.

Stockh., eine andere von 1882 im Nationalmus.

Oslo), die in ihrer breiten, flüchtigen Pinsel-

führung einen stark impressionistischen Cha-
rakter haben. Vom Boden des Naturalismus,

auf dem J. bis dahin stand, reißt ihn seine

starke Phantasie fort, und seine romantische

Kunstanschauung findet in der ahnordischen

Sagenfigur des „NÜClT^ein ihr entsprechendes

Motiv. Zwei 1882 in Paris ausgeführte, an-

nähernd identische Fassungen (Mus. Gotenburg
u. Nationalmus. Stockh.) schildern den „Nöck"
in Gestalt eines geigenden Jünglings, der beim
Mondenschein auf einem Felsen in der brau-

senden Stromschnelle sitzt; die auf opake u.

silberne Töne abgestimmte Farbengebung er-

gibt einen weichen, musikalischen Wohllaut.

Unbefriedigt von dieser Fassung, geht J. nach
vorübergehenden heimatsaufenthalten 1884 nach

Norwegen, um in der zauberhaften Natur des

Eggedal, wo ihm vor Jahren die Idee seines

Werkes gekommen war, eine endgültige Form
dafür zu finden. Er wählt jetzt die volle strah-

lende Sonnenbeleuchtung; der schöne, nackte

Jüngling lauscht mit düster-schmerzvoller Sehn-

sucht seiner Melodie — ein ergreifender (jr«gcn-

•atz zu der in den klaren Farben einet Som-
mertages leuchtenden Landschaft. Die lyrische

Stimmungsnote und die plastisch modellierte

Figur gestalten diesen „Strömkarl" zu einer

großartigen Protestkundgebung gegen die Ziele

des naturalistischen Impressionismus. Das Werk,
eine der gewaltigsten Schöpfungen der gesamten

schwed. Malerei, wurde anläßlich der von J.s

Freunden 1893 in Stockholm veranstalteten

Sammelausst. seiner Arbeiten vom Prinzen Eugen
von Schweden angekauft u. dem dort. National-

mus, angeboten, verblieb aber, da das Museum
die Annahme des Geschenks verweigerte, sei-

nem bisherigen Eigentümer. Aus den nächsten

Jahren gibt es von J., der jetzt seine volle

Schaffenskraft erlangt hat, eine Reihe von Bil-

dern, die mit rührender Eindringlichkeit und
mit einer strahlenden Pracht der Farbe das

Landleben in Frankreich schildern (Ziegen-

herde, Gargilesse 1886, Mus. Gotenburg ; Herbst-

sonne, Treboul 1886, ebenda). Die Krankheit

vermochte J.s künstler. Schaffensdrang nicht zu

ersticken. In langen Leidensjahren blieb Malen

u. Zeichnen seine Lieblingsbeschäftigung. Bei

grotesker Verzerrung der Proportionen steigert

sich in manchen der mit unsicherer Hand aus-

geführten Federzeichnungen der letzten Zeit ein

leidenschaftliches Schönlieitsverlangcn bis zur

Ekstase.

j. ist die fesselndste Erscheinung u. zweifel-

los zugleich der stärkste Kolorist der neueren

schwed. Malerei. In seinen persönlichsten Kunat-

äußerungen von der Mitwelt unverstanden, steht

er in den Augen der nachlebenden Generation

als Bahnbrecher da — setzte sich doch die am
Schluß des Jahrhunderts in der schwed. Ma-
lerei auftauchende Richtung im Grunde dasselbe

Ziel, das J. vorgeschwebt hatte. Was er wäh-

rend der Jahre der Krankheit geschaffen hat,

ist überdies auf den modernen schwed. Ex-
pressionismus von maßgebendem, nicht immer
segensreichem Einfluß gewesen. Als Dichter

hat sich J. mit ein paar Gedichtsammlungen

in der modernen schwed. Lyrik einen Ehren-

platz errungen. — Sammelausstell. seiner Ar-

beiten fanden statt in Stockholm 1893, 1897

(auch in Norwegen gezeigt), 1905 (im Rahmen
der Jubil.-Ausst. schwed. Kunst) u. 1923, ferner

in Kopenhagen 1903 (Veranstaltung des Künstler-

bundes) u. in Berlin 1909 (Sezession) u. 1910

(Ausst. des schwed. Künstlerbundes). Das Mus.
zu Gotenburg besitzt außer den oben gen. Ar-

beiten J.s folgende Ölbilder: Spanische Zi-

garrettenmädchen (1882); Rekonvaleszent (1881);

Diana (1897); Der Steg; Norweg. Interieur;

Interieur auf Schloß Gripsholm, sowie ver-

schiedene Olskizzen u. -Studien.

G. Pauli, E. J. En Studie, Stockh., 1902. —
K. W ä h H n , £. J. (Sveriges Allmänna Kunst-
förenings Publikation, XIX/XX), Stockh. 1910/11.
— R. Bergh, MAlarcn E. J., ih : Om Kunst
och annat. — K. F a h r x u s , E. J., in : Ord och

tild, XVI (1907) 1/18. — G. Nordensvan»
. J. 8om Konstakademlens uppföding, ebenda,

p. 103/210.— K. W4hlin in: Kunst u. Künstler
(Berlin). VII (1909) 479/90; dcrs., Fra E.
J.s ungdom, in : Nationalmusei ärbok, 1919, p.75/86,

m. Abb. — H. Struck in: Zeitschr. f. bild.

Kunit. N. F. XX (1909) 243/7, m. Abb. - H.
Mendelsohn, ebda, N. F. IX (1897/8) 38/40
(Stockh. Ausit. 1897). — A.Dresdner in

Kstchronik. N. F. XXXIV (1922/23) 471/3 (Stockh.
Sammcl-Ausst. 1923); 'ders., Schwed. u. nor-
weg. Kunst, 1924. — V. P i c a in : Emporium
(Bergamo), XXXIII (1911) Bf!., m. Abb. —
L'Art et le« Artistes, XIV (1911/12) 140 f., m.
Abb. — O. Benesch in: Die bildenden Künste
(Wien), III (1920/21) 171 ff., tn. Abb. (Slg T.
Laurin, Stockh.). — The Studio. LVI (1912) 156,

158, m. Abb. — Konst och Konstnärcr, II (1911)
58 (Abb.), 59 f.; IV (1913) 100 (Abb.), 102, 104.— Gaz. d. B.-Arts, 1881 II 85 f. — E. J. Ut-
ställning, 1928 (Katalog). — Cat. Salon Soc. de»
Art. frang., Paris 1879-81, 1883 (Mai), 84, 87.— Kat. Intern. K.-A. Berlin 1896. — Ver«. d.

Kstsamlgn i. Athenäum, Helsingfors, 1912. —
Kat. der im Text gen. Museen u. Ausst. — über
die Zeichnungen: E. J.s Teckningar 1888—1906.
med inledn. af Gr. Paulsson, Stockh. 1918.
— G. F. H a r 1 1 a u b , Der Zeichner J., in : Ge-
nius (Leipzig), II (1920)21/32.— Kunst u. Kunst.
1er, VIII (1910) 192, 194, m. Abb. — Zeitschr.

f. bild. Kst, N. F. XXI (1010) 175/7, m. Abb.
Gunnar Mascoll 5iUvcrStolpe,

Joi^pin (Josephus Arpinas), siehe Ccsari,

Gius.

Joses (Joseph), Jean (Jehans, Johannes),

Gelbgießer aus Dinant, dessen (selten erhaltene)
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lonsson 424 J*»n/oi,

skogsinst. 03, f . jäi];mäst. 04, ^tjf^. i Ilal-

sin^l. o. DalaviKi 03-05, i Asolo Ti^-vir

06-07, ^^- '^*^^- ^'' sko^«-Mn>t. 0S-I4. |Mof. i

skogsuppskaitn. o. skoj^sindeln. v. skoc;<-

h«'^gsk. sed. üj, led. av ktdonisrUomiu.

16, nv skog-tnxerii^akk. 18. :iv sko<;sl>c-

skattntkoniiii. 20. kounnun:skattc*koinm.

23. riksskogstaxcnnd. 24, rekt. f. skcv^s-

högsk. 27, LLA, Idnn g, >koi!;l. stud:-

res. i Canada o. U.S.A. 26. Skr.: Ta-
xator. und:sükn. om skog-träd. form
(IC- 12), Massatab. f. skogsupjjFkattn.

(II, 5« uppl. 29), Nya nietod. t". skogs-

uppskattn. (29), ett llert. upps. i tack-

press., spec. rör. skogshr. ekon., fürf.

delar av ovan an^. kumin. ])t'länk. rör.

skogsbr. utv:hetiiig:er, virkesmaiii., tas-

tighetstaxer. o. skogsheskattn. C>in. (07)
Hildur Lüfstrand, f. 81. iltr av fürv.

Per L. o fliJma Ostlund.

Jonsson, Svea Autjusi Adolf, sh(//>-

tör^ Sthlm, f. i Alsheda, Jünköp. 1.,

7/7/72 av lantbr. Junas Svcnsson o.

Charlotta Gustava Andcrsson; v. tckii.

sk. i Sthlm 93-95, priv.stud. i l'ans

99-02, bl. a. f. prüf. Injalbert o. Kol-

land samt V. acad. Colarossi (dcss

St. SM OC), stud:res. i Tyskl., Fraiikr.

o. Ital. 02-03, 24, busatt i Rom «»4-14,

delt. i världsutställn. i Paris 00, Rom
II, Sthlm 12, 14, 19, Nässiü 22. Jon-

köp. 28, samt arl. internal. uUtalln. i

Rom 06-14. ^^* ^^^^•' M'^^*''<-' (ntst. i'a-

ris 00), exe. Alfr. Haccelli (R<^in 07,

Haccellis gall.\ Svpnte Arrlienius (07

vetiakad.), prins:an Maria Pnvlovnn (1 2),

kons. Oscar Eknian (12, Gtbgs hof;sk.),

Sven Hedin (12), Sixten v. Friesen (13,

Sthlms stadshus), kard. Vannulelli (Rom,
Sita Maria Maggiore, 13), \\ V. Wal-
denstrüm (16, miss:sk. a Lidingiin).

Gustaf V (iS, k. slottet), II i. Hran-

ting (20, S'hlnis folk. hu?, Si»dert;ilje

folkpark 26, Sandvikens d:o 31)» «j;reve

l-)c la Gardie (22, timtnerniansord.),

Han är uppständen (23, gravnicMium.

ä nya kyrkog. Sthlm), Knianucl Swe-
denborg (24, Line iln Park, Chicngo),

frihran Fouise Falkenberg (24, mar-

morrelief), käliarmäst. Petterson (kolos-

snl!)yst, Nässjö, 2^), Alb. ForH;ell (26.

Sthlms arb:komii»un), P. '

. i;'rg<troin

(27), prof. Em. Linderholm (27), kyr-

koh. Valdus J-5engtson (Maslhugf;:?-

kyrk., Glb^^ 28), kyrkoh. l\r Pehrsöoi,

(2S), Svante Arrhenius' niiimcNvili^i

• W'iks ^loit, 29\ dir. Wilh. Mcy^..^

(Pt)iidt)n 29). fahr. C R. Nyljer:,^ ("^o)

F. V. Thurs-on (Sandvikens fiilkpark

31), lalin. liernh. Kriksson (31). rclict" av

Clustav II Adolf ll»inkelslnilil, TyyU.
32^. Kristus o. det förloiade fnret (^2),

i>e arbet-Rlsa (33), iJoktinan Pelnn

(hysl 33), Fr(»ken K. Ile.sselgren 'jelief

34), ui. fl., ett iJtort ant id^-^kiil; '., fon-

täner ni. IM., d(j]»funt i Karl tohans

kyrka. (jtbg (28) o. >«. v.

Jonsson. (iu-taf Arthur, koiumini-

stc'}\ Sthlm, f. i Gtbg il 4/7^» »i^' bv^o-

niäst. Gust. j.o. licrtiia I.ar.-iun: lil.kand.

(jib*/ 02, leoret. icj. c\. i/und 04,

koiuinin. i S.tndliem 08-17. i Mt |a-

kob, Sthlm, ^ed. 31. l«^r- ^'' l!e-ko\v sk.

17 20, v. AtheneuDi 1S-2I, v. Aiilin. sk.

lS-33, V. Soll AluKpr.sls :sk. >ed. 20.

I.yc. f. 11. «?ed. 2H, sekr. i Sälisk. f,

kyikl. siiilavard 17-23- J -"^^y- ^- ^ '^g^

kviniiDrs viirn sc-(l. iH. red. t. Slhlius

kyrkobiad <vi\. \<). .^kr.: l>c* nioderna

kr.ivet p:'i cn ny livsa-kadn. (II),

Scliwci/. kyrkovyer (I/'t Protr>tantis-

luen o. \;irl.iskri;^et 1 17'. \'i 'r«» pa den

lieli'_;c Ande, ett <iib>-tMaii-kl utkast

(2^). u])ps. i tidn. o. tid kl. Gm. ;0>^)

Anna Karj;:;rcn, f. S>. dtr av l.'iioviadj.

|<»1i:^ K '». (iabriella HassfllieiL;.

Jonsson, Axel, ^/7/va-A r, /!v«j//'.''.Gtbg,

f. i Gi1>l; 16 vSS av dir. Axel J.
-•. Ra^^n-

Iiild ].inid*4ren; Mrkst. dir. 1 sv. .Anie-

rika-linit 11, styr:Ied. i sv. Ainer.-Mexiko

linjen, .nh;4f:ab.'l irfin'^'. sv. I,Ioyi:. 'I rans-

atluntic, Ciijta Kanal, Il;ilhind .\: Nor-

nan, Sv:cs redarefciren., .*^v:es an f. ass:-

foren., ab. Götaverken. Frik'-ber^.s mek.

verk^lads al)., f()r>akr:a!>. Athmtica,

Sv:eh nilni. sii»f:f«iren.. sv. traiiHörb..

Gtl)>;s siuf:nui^;.. rik^üiren. f. rVi-nskhet.

bev. i utl.. Noia Perg^l. -arnväg^^^b.,

liro-trihns linjeaf;entiir, Ciil)'.^^ konst-

fiircn., R()hss. rnuicets vänner. Gtbgs

turisttrafikfuren., rcdcriab. G:bg-Väs-

terds, Sthlm« rederiab., ?j(»far!-linien

Sv:e-l\)len, ilal. konsul i Gtbg 34. Gm.

(14) Si^yn Janson, f. 94. dir a\ .•;ros^h

J. .Mb. j. o. Flin P.roström.

Jonzon. Benyt har lohanne-. c*.
«'•

hovpredikant. hofnmini^^tc}\ Gävie, <• '

P.oUnas, Gävleb. 1.. 19 2 88 av kontr:-

jon/on 42s
Joäephson

j„^t (iösta J.
o. Nanna Swanbeck;

ieol.
1^'^"^1- L'PPS. 12, folksk:lär:ex. 13,

^eol.lic. rpps. 20, prä«:tv 15 pastradj^

; jakob^ förs. i Sthlm 10, sekr. f. det

kvrkl unad:arb. friimj. h. sv. kyrk. dia-

• onistyr. 18, l:e sekr. h. sv. kyrk. dia-

Jloni'^tyr. 20, kommin. i Hei. trefald.

förs i <^ävle sed. 24, e. o. hovpred. 34,

(irdf i kvrkofr.llm. i Gävle sed. 32, led.

av kvrkoiiiöt. 26, 29 o. 32. Skr.: llur

l.lir man en krisien? (22), Kristend:s

huv.stycken 126). medarb. i tl. relig. o.

teol. tidn. o. br.cker. (^m. (17) Hut

Montgoiui ry, f. 93, ^- 26, dtr av godsiig.

Willi^^i" M. f). urev.an Maria Mörner.

lonzon. Bror Ahar Samuel. ufiJ.r.

vwiin^^ ^ui, Müim. l. i boUnä., Gi-v-

leb. 1., 20 10 S6 av knntrrpro^t. Gi>sta

I
Nanna >Aanbeek: hl. kand. Ipp?.

•09, ftl. lic. 23. hl. dr 30, liir. V. Upps.

ensk. lär(n'. «». ])riva'c:ymn. 0(;-19, rekt.

dar 20-';2. e. o. lär. v. l i'p^- ^^- •'*^'"'

lärov. IVI^^ adj. dar 16-32, underv:rad

0. led. av ~kolt)v:styr. sed. 32. ordt. i

[W. suid'.kar 12-n "• i *^^'^=^ '*^^^'"'

sän^^lören. 2g-r>, hedded. av Gastr.-

Hals. rat. 26, fd. led. av Ipp^. folksk:-

styr., or.lf. i Sthim< körfurb. sed. 32.

Skr. avh. i n>at.. tidnti.pps. i sk<>lfra-

gor. Gm. (12- Maria 0<tlin^',. f. 9I, dtr

av ^\^^^\\. Idin O. o. Kri-tina b-n.-^^on.

Jonzon,' bror (iast.f Gösla) Sa-

muel, trvl. iir, konOiiktsf'rcft. 1 .^.iisdal, f. l

Rin-arunu « >.<;terguii. 1., 17 3 ^^ *^^'

J.-f

lantmat. Gu.-^t. 1. o. l.nuise Sch"tt: f1
.

kand. l i.p>. 80. dim:tx. n. prakt. ir<d.

ex. 83, f..ik^k:iär:ex. 83, fersv. teol. avh.

90, forest, f. f(dkhög-^k. i P.ollnäs 84,

icyrkc.h. 1 I.iusdal07, kontr:pron 20,

teol. dr 27. (.rdl. i styr. f landet, .-nia-k:-

seni. i r.ollna^ 07, 1-d. i -tyr. fdr s;ukh.

f. sptthbka i liirvsn 12. iii.->p. f. b. albn.

lärov. i li-i'-iksvall 12. ordf. i styr. f.

Ljusdal^ k'»mm;:n. mellaiuk. 10. Skr.:

Om shneriet oeh tvTn=tth;«»nslörb. enl.

mosaiska lagen (90J, Hlad ur liolbiäs

förs. kyikoiii.st. (00^ I.:u-dals kyrka,

minnes^kr. (14'. Gm. 1H4) Naima Swan-

beek, f. ;6, d. 31. dir av bruksinsp.

Wdh. S o. Oitilia Sund<.nian.

*Jorpes. pdian Erik, vtcd. dr, hibo-

'alor, Sibi'.n. f. i K.'.kar, A;and, 15/7

04 av bon.i. Kmil Petit r--son o. Anna

jidina Ober:^; med. kand. Ufors iS o.

Stbbii 20, med. lic. 25, med. dr 28, labor.

i kemi o. larmaci v. karol. inst. sed. \

29, stud.resa t. U. S. A. 28-29, utg. j

-

smärre veiensk. arb. i [ysiol. kemi. Gm.

(30) Ida Stahl, f. 9^. ^^r av hemm:äg.

Nils Joh:s S. o. Anna Pcrsson.

Josefson, Arnold Robert, profc^sor, |yj^^ ^

överläkart, Stblm, f. i Gtbg4'6/70 av »^

köpm. Herrn. J.
o. Kmilie Arnsberg; l^^l^J

med. kand., med. lic. karol. mst. 99,

med. dr 03, doc. i med. 03, und:läk. v.

seraf:las.. epidemi^ukh., Sabbatsb. 99-04,

organ. o. fürest. Sthlms stads upplysn.- o.

understibyra f. tuberk:sjukd. c6-o8, tf.

läk. V. Maria sjukh. 08-14, bitr. lär. i

med. V. seraf:las. o8- lO o. I2-34, öv:läk. v

,.. dir. V. provis. ^jukh. 14-19, ^f- V^^^- ^

med. 14-10, öv:lak. v. Maria sjukb. med.

nvd. 19-24, üvdak. V. .Sabbatsb. med.

avd. sed. 24, prof. namn 30, läk. y.

Strandberg. Uik:inrättn., ordf. i sv. fö-

ren. f. inv. med. 27, sakk. v. till-

siitt. av de med. öv:lak:tiäust. v. S:t

Gepans, Sabbatsb. o. S:t Friks sjukh.

(2 g-i). Skr.: Akromegali o. bypofys-

tiMiHo^er (03), Fndokrina skelett o. ut-

veekb.rubbn. (lO, Om intluensa o. dess

bekämi>. (18, 19), Sk.ildkürtelinsufficiens

(23). Die i'ersrjnliehkeit u. die endo-

krinen Drii en (24), Fdrenkl. nictod

alt fylla hall)ildn:ar i lungorna (25),

Vad belvda insündringsorganen f. kropp

o. si.^'l?' (27), S. k. Ischias o. dess be-

handl. (28). On the iidlial exanthema

an.l rnanihema of tuberculosis (29),

l.nc spatwle praticpie pour des injcc-

tions du lii)iodol (bans les poumons

(p), /erel>rale Magersucht (31), Ihyroi-

drainsuffteiensens klinik o. terapi (33),

Kn nv behandb.metod - den intraossala

(33), 'Piikarens tysllatenh:plikt o. trafik-

-ikerheten (S4) "»• ^^-^ ^^^- Husmoderns

läktubok, f()rel:ls. o. art. i dagspress. 1

fulkhvg. frag. Gm. (09) Maya lley-

man,'f. 87, dtr av köpm. Charles H.

o. .Selma Heilbut.

Josephson, Aksel Gustaf Salomon,

/,/. ütbliotekuru, Fairh<^pe, Alabama,

U S.A., f. i Ll»l>s. 2 10,60 av ton-ätt.

prof. J. A. J. o. llilda Scbram; t. Amer.

93, aman. v. N. V. publ. (l>enox Pibr.)

94-96, katahch. v. John Cierar Libr.,

Chica^'o 96-23, eonsulting cataloguer

sed. 28, verks. v. stift. o. styrimcdl. av
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lliblioj^r. Soc. Chicai;o o. dess ef:loli.

l>ibUv^«;r. Soc. Amer., hcd:K'd. av dolt:i

o. Chicago l.ibrary- C.hih, vcrks. v. stift.

o. styrtmcdl. av Swed. Hist. Soc, amcr.

o. SV. studtförb., medl. av Amcr. I.il>r.

As50C. C'omm. of C:ilaloi;inn-^ *)"*^-32,

ordf. i Subconim.on Rulcs for Inciinabula

16-25. medl. av Comiii. on W ork wilh

the Klind sed. 2y, Feilow of Amcr.
Libr. Inst. sed. 19. Skr.: Avhandl. o.

prospr. V. SV. o. ti. akad. o. skior (02-

07)» Bibliographies of biblio';;raphies

(II, 2:a uppl. 141. I.ist of books 011

the Hist. of Sc. (II, omtr. 26), d:o

on the Hist. of Ir.dnstry (14^ List of

Swed. Hooks I875-1925 (27), ett llert.

biMiot;r. o. bibl.-Lckn. skr., nnuiäl. av

SV. o. a. Htt. i New \\)rk-veckotidn.

The Nation 04- 14, halvnianrskr. The
Dial, samt tidn. AT]>etaren 08-18 o.Nord-

stjernau sed. 18, Sv. Tribunen Nyhcter
sed. 21, etc. Gm. (9g) Lucia Kn^]>LT^,

d. 29, dtr av bokhandl. Jonas K. o. Kli-

sabeth Zimmermann.
)osephson, Carl David, ffcfessot

evieritus^ Slhhn, f. i Sthhn 25 2 ^^8 av

küpm. Edv. J, o. Eugenie Josephson;
med. kand. karol. inst. 80, nud. bc.

85, med. dr 87» doc. i obstctr. o. j^y-

nekol. v. karoL inst. 9^ 0. i)rakt. liik
,

prüf, i s. ämn. o. öv:bäk. v. akad. sjukh.

i Upps. 09-23, verkst. dir. v. akad. sjnkh.

16-23, ordf. i sv. läkrsKllsk. 23-24, he(b-

Icd. av Kören, f. Gynekol. otr ( )bstotrik

i Köpenh. 23, av Ges. f. Geburtshilfe

u. Gynekologie i Berlin 24, av Sthbns
Dat. i Upps. Skr.: Uretergenitalhstlar h.

kvinnan (87), Förlo?sn:operalion. framst.

f. jirakt. läk. o. stud. (98, 2. uppl. 18),

Lärob. i gynekologji (02, 2. up|)l. 22),

de popul. arb.: Hälsosanima liird. (24),

Havandesknp, förlossning o. barns^inq;

(25). Kvinnosjukd. (25), speciavh. i tid-

skr. Gm. (87) Ida Josephsön. f. 64, «Itr

av grossh. Wilhelm J. o. Kmelie Marcus.

Josephson, Gunnar Auf;ust, /»r/t-

handlart^ Sthlm, f. i Sthlm 25 7/89 av

bokhandl. V^ikt.
J. o. .\nn^ofi Valentin:

stud:ex. 08, Schartaus 09, stud. bokhdl i

München, lierlin o. London 09-II, anst.

i Nord, bokhdln, Sthlm II-20, verkst.

dir. i ab. Sandi>er{.;s bokhdl rd. 20,

medl. av centrstyr. f. sv. bokhancil:-

föTcn ,
ordf. i «less Stblni^kr^ts, sekr. i

426 Josephson

förcn. f. buklianlv., on av hirt^st. 1. M,,.

saiska lois. Sthhn. ordf. i dcss !>kul.siv,

St kr. i brai'l. ync^linL^aftirm. (]jii. (idj

Maud b(»hemnn, !'. 88, dtr av kpnslisckr
Carl W. o. Kllen Abramsnn. Mß
Josephson. Herman,^V/r//«>, Sthlm

f. i Norrköp. 10/ II 66 av gros-h. All»!

|. (». Sara Nachnmtison: inncdi. av niu-

nufakturftrm. Nachman.son tV Ericson
Sthlm 99-20, verkst. dir. i ali. liyven'
Sthlm 17-29, ordf. i dcss styr. .<ed. 30,
kronoomi). i \'a-a rcalliirov. 26-29, ^^'li-

i lokistyr. v. Vasa rcallarov. sed. 20
f()rest. i mosaiska försanil. i .Sthlm si-d.

28. Gm. (90) Hilnia licincman, f.
75,

dtr a\ ^'Mssli. Mnx II. o. Anna Hirsch.

Josephson. John Sal«uiiun, c;< v-

handlan^ Sthlm, f. i S;hhn I^2 66av
prossh. Wilhelm J. <>. I'nulic Marcus;
hdlsvoiont. i l-'rankf. a. M. 84-H;. delhcj.

i hrm. Btndix, Josephson 6: co. ed. 89,
verkst. dir. dar sed. firm, ombild. t. ab.

22, initiia;^. t. bild. av Sihhiis hdls-

kiimm. o. ntieibi. av Mhim- fiihamns-

fraj.'^a, v. ordf. i hdlskamm , Kd. :iv fri-

hnmn-nd. 16-26. Ciin. ^92) Ellen Jo-
«-cj)h^son, f. 71.

Josephson. Karl ojof. h-ktn, docnit,

Norrko|>in^f, I. i ."^'hlm 560^ av lekt.

t )l()f |. n. l'lisabf't l'ric-; til. kand. 0.

njaL;. Stlibn 21, tni«:iti. i kcmi 21. fil.

lic. 23, dis[). 25, lil. dr 27, d^c. 1 l)i«i-

kt'mi v. Sthlm-; hi)^>k. 25, i kcmi 26,

la))(»r. i krmi 27-3-« ''k:. \. t« kii. elcm>

sk. i NoTrk<»p, sed. 32, lUr. stud:r<-;., stud.

i kein, tcknol. v. tikn. hoiL^sk. 29-30: av

vet:akad. lilldel. Lind!»<»m. pri.~. 28 o.

halva Edliind. und:st()d. 30: uppf. a 2:a

forsbrunj. t. prof. i kcmi <>. lern, far-

maci V. farm. inst, 32 >anil d:o i laut-

br:kcnji v. lantbr:ht);4>k. v. lltuna 32«

It^. vetensk. skr. bchandl. en/ymkenii,

()rj;an. kemi, mikrokcmi. (im. '20) l'rita

Olsson, f. 04. dtr av l)yi;^m. l-iiiil 0.

o. Edit loh.nnsson.

*Josephson. Ragnar,/»r<y>r.><r.Eund,

f. i Sthlm 8 3 gi av bokhandl. \ikt. J.

o. Annsofi Valentin: fil. kand. Ipp-^- 12,

fil. lic. 16. aman. v. l'pps. univ. koiist-

mus. 15-18, lil. dr 19, doc. i konsthist.

m. konsttcori v. l'pp". univ. I9-29, prof.

V. Lunds univ. sed. 29, sekr. i Sihbus

skonhelsra«! 19-26, tf. prof. i arkitrhist. v-

konstakad. samt lür. v. tekn. lii",j;sk. l

.r

josephsson 427 Julilin-Dannfelt
i^

ml,Im 20-21, tf. prof. i konsthi.st. v.

univ. 22, ett llert. stud:res. i

m. fl., föredr:turneer i ob dir av Sv:e

! ups. uuiv. *.*, tii. iicii. .TLuu..^,D. I 19-22, stadsfullm. i Sthlm 22, ordf. i

l'.urupa sed. c8, anordn. sv. stadsplaue- allm. valm:forb. i Sthlm kvinnokl. 30,

hisl. utst. ä Gtb>;sutst. 23 o. sv. stads- verks. i soc. o. pol. upplysntarb. L'lg.:

nianchist. nrkivct i Sv. stadsförb. 23-24. Eassrs A-lJ-C-bok (20J. Gm. \) prof. (J.

IIIVS, LVSL 29, hediled. av Stlilms SillOu, f. 83, 2) (24) dir. Carl J. U., f. 80.

iKil. i l- PP'J. 29, mcmbre de la soc. Juhlin Dannfeit, Carl Georg, di-

dc l'hist. de Tart frangais, l'aris, mem- rektor, Sthlm, f. i Sthlm 30,6^80 av

[)re de la soc. des sciences morales, översten Georg J.-D. o. Ada Lilljebjörn;

lies lettrcs et des arts de Seine-et-C>ise, jur. utr. kand. 03, omb:m. i Sthlins

Versailles. Skr.: diktsaml. Kedjau(12) inteckn. ^aranti ab. 09, led. av Sthlms

ü. lud. d:k*er(l6), bor^arhus i o;:la Sthlm stadsfullm. 13, dess i:e v. ordf. 27-31,

1 (16). Pc trinste konstcrnas akad. (I7), v. aud. I4, borgarrad 20-26, verkst. dir.

St.iiisl)^'^;4n:ki»!ist i Sihlm int. ar 1800 i städ. albn. brandstodsbol. sed. 26. Gm.
(iS), inipeifjktiim ,20), Nyhebr. lyrik 2) (24) Hrita Gentele i h. 2 g., f. 89,

(20), Sv. iSoc-ialsarkilektur (22), Sv.

st;'.t]?pb-'ii'r o. F*ad kr.rt<»r intill fir 1800

(23), Te=-in i 1 )aiun. (24), Tessins

slottsom^ivninf; '2^), .Vpoilotcmplet i

Versaillef '25*. Hur kom byg>;dcs (26),

Koiuantiken i26), berniiard l*ouc(pict

dtr av dir. Herrn. G. o. Jenny Kjell-

-tTom..

Juhlin Dannfeit, Herman Julius

brorsun, /7-<'yi'xf/'r, Djursholm, f. i Lovo,

Sth.lms 1., 2/2,52 av genikons. C. M.

J.-I). o. Hed vig Schröder: hl. kand.

(28), Kt-nc llhauveau v29), Larcliiteete L'pi)s, 76, fil. lic. 81, fil. dr 82, avg:

de Charie.- Xll, Nicudeme Tcssin, a la ex. fr. l'ltuna 82, vik. lär. dar 83-85,

cour de I.ouis Xl\' (30:, Tcssin (2 dir hirest. f. Kopparb. 1. lantbr:sk. a Va-sbo

30, 31;. N\ckelrumancn (ui)j>f. 30), Kan- 8v92, sekr. h. hushalln:sällsk. 88-92,

ske en diktare fuppf. 32), i.cojMdd. Infi- lekt. i jonlhrilära o. jordbr:ekon. o. rekt.

konstnär 'uipf. •;4), np|»^ i fr. vetensk. v. l'Uuna 92-02, prof. n. h. o. v. 97, lant-

tidskr., crii. I.ainn». \^:. f. arb. Stads-

byfjgn:ko!jst 21. (im. (16) hl. mag. (ia-

brielh- .Vi»r;;mson. f. 89. dir av gro.ssh.

Axel .\. '•. l-".!in l->i>.

Joscphbson, Olof Jak«d». dn rkior^

Sthlm, f. i Slhbii 29 791 av grosOi.

Josrpli I. o. Nataiia J...s;eph on; stu-I. i

in- u. utl. :ili:b'ret. 07 17, v. verkn.,

dir. i alt. liyven I7, ve-k-^t. dir. dar

sed. 29. Gm. (19) Else Ujoreh-Jensen,

f. 99, utr av skeppsrc.;. lialdur li. o.

Thvra M<dicr.

Juel. Lisbet, tirknan, Sihbn, f. i Kö-

penh. Ih 3 03 av förf. Erik J.
o. nrdran

Astrid K'Llll>er;i: teat:dekor., bl. a. t.

Küjjinannen i NcMcdig J-^openh. 1, red:-

medarb. av llk-IVrliner la^eblalt 25-

29, nu-dar'.). i iVdrdkcn (K>jpenh.), Ju-

gend (^.München;. Sv. da'^M., sfp:utst. i

Köpenh. o. Siiilm.

Juhlin Dannlelt. Brita l^milia, />//,

Sthlm, f. 1 Sthlm 28 6,89 av dir. Hcrm.
Oentele o. lennv Kjell^truin; stud:ex.

ü8, V. lv.rlin> univ. o. Sthliüs hügsk. 09-
15» niedarb, i Sthlir.s dagbl., siart. <\T,t

^vd. Ilrmmet o. kvinnan 10. tillf. med-
ad). i .Nya da^!. aJKh., Veckf>journ.

bi:akad:s sekr. 02- 19, vik. sekr. 26-28,

LL.\ 95, hed:LEA 19, fil. jub:dr Upps.

32, (ieieg. V. utl. lantbr:kongr. o. Sv:es

repr. V. inlcrnat. lantbr:inst. i Kom sam-

Ki^tr. 07-20 o. 29, 30, i folkhushikom-

17, F. R. 08-09 (h), verks. SS. agron.,

). fcirf. bl. skr.: Om toder-

Kj ensilage (85), Jordbr. hand-

lex. (8u>y, Lantbr. bok, loidbrilära l-ll

(98-01, 2. uppl. 15), Jordbr-.ekon. (tills.

m. A. Sjösirüm, 08-09), Sv:es jordbr.

V. 1900-ta]. biirj. (09, tills. m. V. Flach

o. G. .Sundliarg), Sv:es lant))r. (14b Eant-

br:.akad. 1813-I912 samt lanlhushalln.

ut\eckl. und. I9:e arhundr. (I3), Eantm.
uppvhbok (23), Lantbrukets hist. (25),

l)alarpcs lanll)ruk (29), Sv:es lantbr.

1875-1925 (i Lantbr. i Norden und. seu.

halvsckeli, Skifte o. dein, av jord ur

ekon. synp. (i Sv. lantmät. hist. 28),

iordbr.art. i Nord. fam:bok 2:a o. 3:0

uppl. o. i IJonniers konvers:lcx., tid-

skr.- o. tidn:ui>ps., utg. Lantbritidskr. f.

Ualarne o. Norrl. (88-92), Lantman.

Itill.s. m. V. Flach, 94-CI), Eantbnakad.

handl. o. tidskr. (02- 19, 26-28). Gm.
(92) Signe Nordin, b 7°»
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Jorpes, Johrin Enk,/n'/c'yj^r,Sthlin,

f. i Kökar, Aland. 15/7 94 nv boiui.

Emil PettcTsson o. Anna julina Öbcr^:

med. kand. Illor? iS o. Sthlni 20, med.

lic. 25, med. dr 28, labor. i kemi o. tar-

maci V. Karol. inst. 2c)-47, prof. i spec.

med, kemi sed. 47. stud:resa t. USA
2S-29, utg. vetensk. arb. i fysiol. kemi.

Gm. (30) Ida Stdhl, f. 96, dtr av hemm:-

äg. Nils Joh:s S. o. Anna Persson.

Josefson, Josephson, Josephsson.
Josephson, Bertil Auj^ust, docent^

vvcrläkare^ Sthlm, f. i Sthlm 12/5/02 av

gTOssh. Hjalmar J. o. ICmmy Franckel;

med. lic. Sthlm 2S, med. dr 0. doc. i

fysiol. kemi v. Karol. inst. 33, und:läk.

Seraf:las. mc(L kün. 35-40, labor. v.

Karol. sjh., med.-kcm. centrlaborat.,

4045, öviiäk. V. centr:lab. S:t Eriks sjh.

sed. 45, marinläk. 29, av i. gr. i res.

40, kursied, i sv. lal)oratrisförcn. 42-45,

sekr. i sv. lab:lak:foren. fr. 44, i nord.

fören. f. klin. kemi o. fysiol. sed. 47,

sakk. f. utbildn. av laboratriser 4S,

studires. USA 3S-39. Skr.: ett 50-tal arb.

inom kemi o. inv. med., Studien über

die Gallensäuren (^radravh. 33), Elimi-

nation of cholic acids I-V^ (38-41), njur-

fysiol. arb. 42-47. Gm. (32) Maj I.inde-

löf, f. 04, dtr av kons. IJeriih. E. «>.

Ebba Alm q vi st.

Josephson, Gunnar August, hok-

handlare^ Sthlm, f. i Sthlm 25 7/89 av

bokhandl. Vikt. J. o. Annsofi Valentin;

stud:ex. 08, Schartaus 09, stud. boklidi i

München, Berlin o. Eondon 09-II, anst.

i Nord, bokhdln, Sthlm 11-20, verkst.

dir. i ab. Sandbergs bokhdl sed. 20,

V. ordf. i garantif. f. sv. bokhandl., i

centnstyr. f. sv. bokhandhfören., ordf.

i dess Sthlmskret«;, i sv. bokhandhfören.

samaibetsorg., led. i Sthlms köpm:förb.

AU sed. 48, ordf.-förest. f. Mosaiska

förs. Sthlm, ordf. i Israel, ynglingafür-

en., i H. S. Josephson ab. Gm. (16)

Maud Boheman, f. 88, dtr av kansli-

sekr. Carl B. o. Ellen Abram>on.
Josephson. Herman,^/;Y/t/<>r, Sthlm.

f. i Norrköp. 10, 1 1 66 av grossh. Alb.

J. o. Sara Nachmanson: inneh. av ma-
nufakturfirm. Nachmanson <Ji: Ericson,

Sthlm 99-20, verkst. dir. i ab. Ilyven,

Sthlm 17-29, o. 36-43, ordf. i dess sfyr.

30-41, forest, i mosaiska församl. i

Sthlm 28-34. ^^"^- (99) llibna ||, .

man, f. 75, dtr av grn<--h. M^y n
Anna ITir-ch.

Josephson, Karl ( Mof. i^yrhj

Sthlm, f. i Sthlm 5 6/00 av lekti Olo;
o. ElJsabct Eries; fil. kand. o. nia^. Stl

21, aman. i kemi 21, fil. lic. 23, di^,, ,

lil. dr 27, doc. i biokcmi v. Sthlms
1

sk. 25, i kemi 26, labor. i kenii 2-.^'

lekt. V. tekn. gymnasiet i Xcnrl,

32, V. tekn. lärov. i Sthlm 43, l,v:

i uv:styr. f. yrkc5ut]»ildn. 43, utr.'sti.

res., stud. i kern, teknol. v. KTII 29-:

ordf. i sakk. lür. sjöfolketsbildnifrhoa^j

expert i naturvi'tensk. for^kntkoinm. •:

d:o i 46 ars skulkouim., Icd. av koii::

T'lr. iiVw. l:'r'-v:i!tV. 4^. '^.'t;:;. v^tt
;

skr. behandl. en/.ymkcmi. ora;an. ken:

.

mikrok(-mi. (Im. (26) l'.rita OIf^u»:,

f. 04, dir av by<:fnii. Ijuil 0. o. Ec'*

Johansson.

Josephsson, Olof Jakob, dirrkd»,

Sthlm, f. i Sihlm2i;-gi nv gTO;.j.

Joscfjli J. o. Natalia Joscph-on; stud..

in- <->. Uli. atTnVirel. 07- 17, v. vcrl»--.

dir. 1 al), llyvcn 17» verkst. dir. d.r

2<)-35, i manuf. ab. Ek-unninf]; sed. 3(',

led. f. Ebrakoüfoktioiicr» sed. 36. Gm.

(ig) Else I*.ji)rih-Jcn>»'n, f. 99, dtr r.v

skcpjisred, IlaMur 1'.. o. Ihyra Müller

Josephso n , R .i gna r. trofe^sor^ Uaio

cii-j\ Sthlm, f. i .^thlin «"> 3 9I av bok-

handl. \ ikt.
J.

o. Ann-M)ti Valenti:.;

fil. lic. 16, am:'.n. v. rpi>s. univ. kon'.-

nuK. IvlH, til. dr I9, d..c. i konstlii-;

m. konst!c«»ri v. l'pp^. ui;iv. 19-29, pro*

V. Eund< univ. .>:i-d. 2g. eh. f. drain.

toat. sed. 4S: fckr. i S'hliws skönhet •

r.id 19-26, tf. prof. i riikitthist. V. KKl'

.<amt l.nr. v. KT!! 2C-2I, cli tlcrt. st-

.

res. i EuT«>pa sed. c8. anordn. bl. a.
>\'

stadsid;inchi-t. nrkivct i Sv. siadsförl

23-24, urundl. Sk. kon^^nus. 31, A:-

kiv f. dckor. kon.-^t. 1 ,u:h1. 34. Ml^'^'

EVSE 29, hcdLKrKA 3.;. led. av Selsk f

dansk kuhurb. 39. Skr.: dikt^nml. Ki''

Jan (12) o. jud.'dikter (l6>, IJorgarh'^

g:la Sthlm *I (l6\ De triane konsterr.:^

akad. (17), Stad^lnx^nikonst i Sth'"

int. ar 1800 ( iS),' ImiK-rfcktum (2^_''

Nyhebr. lynk (20), Sv. l8oO-tal?ark'-

tektur (22). Sv. siadsplaner o. stadska-

tor intill är 1800 (23% Te=^in i Hn"'''

(24), Tessius slotisnmgivning (25)» " "

50s Juhlin

I

l.y.ri'des (26), Romantiken (26),

;, ,',','|KUirEouc«picl (28), Rene C:hauveau
!" rnrchiticte de Charles Xll, Nicode-

*!iessiu, a la cour de Eouis XIV (30),

ts\\\ (2 illr 30, 31), Nyckelromanen

l\, 30), Kanske en diktare (uppf. 32),

.i'.pöid,
luftkonstniir (uppf. 34), Natio-

.iii'ni o. humanism (35), \^t\\ dubbla lo-

/.iiften (36), Fri vandring (37), Skäde-

• htser 138), l''arlig oskuld (uppf. 40),

t
hypcrbortiska Upsala (40), Konst-

^rlets füdelse '.40), üel tessin. slottet

.Mhlms slotts bist. 11 (40), Tidens

:-iiiia (41)» Kuni^amas Paris (43), Tros-

v-k.'innelser (44). Sv. konstkri'mika under

• o är (44), S;sta satsen (uppf. 45),

i,^;,c.^^ioiii = ii.-:! (4:\ l'arockon ''4^^'

'

>,,s. i ff- vctcnsk. lidskr., nicdarb. i

vi). Gm. (I6) hl. mag. Gabriclle

\bramson, f. 89, dtr av grossh. Axel

\. 0. Klin Kris. ^
josephsson, Robert Albin, hitr.

\yla^;sdut\ Sthlm. f. i Halltori», Kal-

i.ar i., 4/10 05 av vcrk-^tad-^ig. Jost'ph

iohani^son u. Johanua b»bnssi>n: Ecole

:ei Ilautes Etud s Sociale^ et Intern.,

i'aris, 23-24, red:sckr. i Uoniiicr> vccko-

udn. 25, rcJ:>tkr. 2<) o. ch:rcd. •WV^'»
' VI, bitr. f<.rl:ch. h. .Ahlen \ Aker-

ij'id sed. 4b, rei^oT t. o. korrop. fr. lli'rt.

'."•rop. ländtr; icd. f. rlt iK-rt. illu^tr. arb.,

•1. a. Sv:es f irsvar: Sufor^^v. (3S) n. l'"ly«^-

runnet (39). l'scud. o. «imi.: R. J.,

K'*d=os, Mr X. <.m. (23) .M.irgit ('la<.*>-

vin. dtr av l.ir. Jakob C o. < "lara

^lattsson. \\3it

Josefson, I\r Ec»\i- Ruhen, dcccyit^

rtpsala, f. i Svcnl',un;;n, AU«;!). 1., 25'

'07 av köj»nj. iVr
J.

o. Erida ("bris-

nsson; tcol. kand. Upp-. 31, tc<»l.

35, teok dr u. doc. i doj^m. 37,

:.otv. 40, timlär. v. Si^tuna-iiO. human.
^'^^'- 33-37, V. arnieii-J iimloftVk. 3S-

--. ordf. i styr. f. Sl'S 37-3S, f. Sv.es

^•'•'Ü. stud:rürclsc 41-44. biskop<njöt.
• •^^ sed. 45. direktor f. Ejellstedlbka
' Skr.: Andreas Knö-; teol. äskadn.
\'\ Odmiukhct o. tro, Kn Studie i den

\l^ Luther« Icol. (39% bügeln i vart

!» ^'^^ihist.i4r;, Kutten o.den kri-tna mora-
'*"

^U), Den natiirl. teolof;ins ]>robleui h.

'^'"\
(43), Eulhers lara orn dupet (44^»

;
'• Sv. kyrkotidn. fr. 41, utjr. Ny

''^•l- lidskr. Ir. 41. Gui. (39) jur. kand.

Ann-Marie Ahlström, f. 15, dtr av assur.-

dir. Ax. A. o. Ester Eindholm.

Josephson,Wilhelm, d'/r^/&/^r,Kungs-

angen, f. i Sthlm 1 1/3/0 1 av grossh.

John J. o. Ellen J.; sk:3tud., anställd

i firma Ikndix, Josephson & Co ab,

Sthlm 17, styr:led. o. v. verkst. dir. 26,

verkst. dir. dar fr. 40 o. i ab VVedix,

ordf. i ab Nykpg automi-fabr. o. Nykpg
bruk ab, fullm. i Sthlms hdlskamm.

fr. 38, styrded. i Sv:es grossistförb., i

tcxlilgrossist:as riksförb., i Sthlms köjmi:-

fören., v. ordf. i styr. f. Ord o. Bild,

•ig. Gällöfsta gärd. Stud:res. Engl. 20.

Gm. (22) Birgit Huldt, f. 02, dtr av

bkdir. S. H. o. Amelie Wetterström.

*Juel, Karin '>o[\^^ san^^er.^ka. fvrfat-

ta^iftnay Appelviken, f. 26/ 500 av

grossh. r>ror Engdahl o. Edla Natalia

Tetersson; vis- o. romanssäng:a, givit

konserter o. medv. i radio. Skr.: Pros-

tens dotter (33), J Ordens famn (roman

(34), Stammen o. grenarna (en fam:hist.

40), Tre fäder (42). Gm. 1) (25) öv:-

Icijtn. Niels Juel i h. i. g., 2) (37) skä-

desp. Stij^ Jiirrel (skilsm.), se dcnne.

Juel, Lisbet, tecknare, Sthlm, f. i Kö-

pcnh. lB/3/03 av förf. Erik J.
o. mal:an

Astrid Kjellberg; teatidekor., bl. a. t.

K()pmannen i Venedig (Köpenh.), red:-

mcdarb. av Ulk-Herliner Tageblatt 25-

29, uK'darb. i Eülitiken (Köpenh.), Ju-

gend (München), Sv. dagbl., sep:utst. i

Küpenh. o. Sthlm.

Juel, E.o Niels Jacob, överste, Gbg,

.f. i Sthlm 5/9/96 av konteramir. Hernh.

J.
o. Kosalie lijörkman: fänr. v. A 6 19,

kai>t. 33, major v. lv:art. 40, öv.Kijtn.

4^, »iv. '47, eh. f. Ev 7 42, f. Ev. 6, 4S,

gstinsp. 30-33, kadeltoff. v. KS 33-34»

sprakstud. o. tjg. i Eiid. 33-34 o- 3^»

ti^. V. gst. o. försvrst. 33-36, 39-40, Iv:-

off. v. s:a milo 40-41. Gm. 2) (36) Anna-

Mario Holm, f. 09, dtr av dir. Hans

Th. 11. o. Augusta Mathiesen.

Juhlin, Elis Gunnar Julius, direk-

ter^ Gtbg, f. i Skara lo 12/9S av

;;en:dir. Julius J. o. Anna Krouthen;

KTli 23, pr.ikt. i Engl. 20, i Tyskl.

21, automatmaskinkonstr. i L. S. A.

24-25; v. 13erg?unds mek. verkst. 26,

rilkontorsch. v. ?^lectrolux Servel Corp.

U. S. A. 26-2S, driftplaneringsinp. v.

General aMolors Nord. AB. 29, ritkon-
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r>.>t> (/(^K A'd J)£T i%^
Im! lio 40. iil dr 57, arkivario laiul^arki-

vot Tppsala 58, laml-arkivarie l.unil std

Ol.

Skr: Sv:e o st(>rinaktorna iSoo -1804

(drsavh 57), stnäskr rör iiiniuMi i den sni-

s:usta\ iauska tidens bist samt skr i .ir-

kivhi<t aniiien.

da 47 labassist Iiii;alill Jonson, f 24,

dtr av kamr Sijige J o lüsi CriiiuTt.

Jonsson, C, Sij^frid, länsläkarc,

Malmö, f i Nysatra, Vasterb 1, 17/11/00

av folkskolliir Gustaf J d Märta Larssou.

Med lic Vppsala 29, i)lika lak:föri>rdii

20-41, prov:lak Mörtfors 42, Aiidcrslöv

49, i:e proviläk Skarab 1 54-6ü, Malinöh

1 60, lansläk sed 62.

Gm 30 jur kaiid Lilly Sterner, dtr av

dir Umil S o Maria AlHk'r^^<)U.

Johnson, Stig G A, övcrläkare,

Karlstad, i i Stliliii 13/ 12/ 12 av «russ-

haiidl Alfred J o lüla 13er«qvist.

Med lic Sthlm 41, olika lakifcirordn 40-

51, länspsykiater Karlstads las 51-57,

överlak psykiatr kliii dar sed 57-

Gm Maud Loveii, dtr av dir Arthur L <»

Maud Zaiideu.

Jonson, Sven, hmstnür, llalmstad.

{ i Haliustad 28/0/02 av malan- C arl

Jonssou o Kliua Svenssou.

Stud Sthlm 25, Paris 26-27, ni<'dl lialm-

stad^Tuppeu.

Utf iutarsia Ilalmstads radlms, dokor

Halmstads stadsbibl o teat. utf «la^-

mosaik i Halmstads sp(»rthail, t(iii|Mra-

maln i Gbp:s sjukhcin imii.

Rrpr i Nat:mus, (il)^r<. Malmö mus. Mus

of Modern Art New York.

Gm 34 Brita Svensson, f 05, dtr av red

Krnst S o Antia Küsol.

Jonzon, Sven-Gösta J5, rattsanhl-

ningschcj, Stlilni, f 1 l'ppsala 1/3/14 av

fil dr Bror J o M.irta (ktliug.

Jur kand Sthlm s7, tjs Sthlms rädhir.itt

37-41, fiskal Svea hovr 41, tingssekr 43-

46, eo assess Svea hovr 48, hovrirad sed

57, ch jordbrdep rättsavd sed 61.

Div utredu:- o la^'stiftiKupixlr sed 52,

k-d för?.v skaderefjU'rmd n skadeprcivii:-

ndr iuoin pDlk'^ani sed 57, stvr:kd I-jn^-

nans o \V>xiiaiis v.itteiireKl^'r:f<'>retag sed

60.

Gm 47 Kerstin Herjiman, t 20, dtr av

civ:ing William H o (ireta Sundquist.

Johnson, Tore N', h^tn'^iaf, SiM

f i l'aris 8/1/28 av fürf Hyviiid
) ,, \

Christof fersen.

I"ree lanee. medl Tio foto^Tifcr snl ^>

l it^': Paris' hemlif,'a tecken (tills m („,|.,

Sehildt 52), Okünt Paris (tills ui In ..

Lo-Johansv. »n 54).

Johnsson, H ') Wiking, äiuhl,,

Djursholm, f i <> Jiroln-, Kristiaiist
'

-7/9/78 a\' riksd:iiiaii Hans j o ri-

< »ilssoii.

KTH 00, stud USA 01-02, in^' lienrati

M.tschinenfabr i Bciirath am Rht'iii o,

oO, överin:^' Kohl^wa jeriixerk ab 07-1;

vcrkst dir Sm<-djeha( kens valsvcrk a!

14-23, rh S\ l.dlsbkns iiidu^trirev zyis

fullm Jernkoiitoret 18-4.S, vurkst dir dir

Ordf Bruk^tjm:f<)ren 18-20, Järiivcik-

föron 28-45, Jarnbruksfiirl) 30-45, Järii

o uw'talh. irul<'vrraut(»rNfr)n'n 32-4 =

Kaute- o kapit.df(»rsakr;.mstalteii 44-51..

styr:led SA!" 2S-4'>. Sv:r> in<l:förb 28-4:

Sv:rs allni «xpifrin-n 2')-t'>-

MVA 42.

Gm 05 !• iu<'iii«- S. hüll, f .sj. titr av civ;

m'^ Hii;i<> S o Alb'rtni.i K'.kIo.

Jonsson, A Ake A. amhassaih»

,

Montrvidro, 1 1 Saro, Hall 1, 7/«/i9 »^^

<icii:koii>ul .Axrl J 4) Si;^vn janson.

pol ma^ Tpp^.da 42, att.i< ih- i:i) 42, tj:

Kom 42, N«nv \«.rk 4 ^. W i^hingtou 4.'

Sydnrv 40, Canbirra 47, b'D 48, i:c

amba-sadsrkr I.oiidoii 5-, ßcrn 54.

London 5'>, \Va-hiniit'»n ss, Mexico 5

S

.luibassadrad dar ^0, Koi>enh 6i-0i.

ehar^e d'af faires dar iy\, sandebud Mon-

tevideo s«'d 64.

('tm 58 Gunnrl Sahliti, f 24. dtr av di:

Gustaf S .Sivi Michel>oii.

Jonzon, >^e Jonsson.

Jordoll, 1' Ivan. kon<inär, Main;,

f i Katrinrhohn io/7;"i ^i^ jvtjinCarl.

o Maria IVll.

Stud Skanska mälarsk 30-31.

Jil arb; fi^iirtavlor o <tillrbcn.

Sep:ut>^t Malm«», (ib^.

Kepr i Nat:mn<, Gbu> k.n-tnuis, M-d'

o NorrkpL!s mus >ti' -"^''•^ ^'^^
'"'"

Köj>enh. , .

Gm 47 nmsiklär Saga Gulden, t oV
av nmsiklüjtn Josef G o Mathikk^ ''

1

son.
1

.lorpes, .1 Erik, f^mfeasor cmcritus,

v.l. Im, 1 ' K''kar, Aland, 15/7/04 «'»v

;„,t|)iiik l-iiiil P<tterssoii o .Alma Ölxr;,'.

\l,..l
||.' Sthlm 25, med dr 28, I.iborator i

j,.,iii farniaci Karol inst 29-47, prof i

sixiicll medieinsk kemi Karol inst 47-63.

; \'A 45» farm hedrdr Sthlm 64.

>ikr i fysiolofjisk kemi.

Cm 30 Ida Stähl, f 96, dtr av hemmans-
.ij.ire Nils S o .Anna Persson.

Josefson, Josephsson.
.losephson, Bertil A, Professor,

>tldni, 1 1 Mhlm ij/5 02 av j^rosshandl

iljidinar .1 «' iJmny 1 ränekel.

Mrdlie Sthlm 2S, med dr ji_\, doe i fy^io-

iiiisk Icenii Karol inst sed 33, underläk

:aed klin Serafdas 35-40, laburator med-
.,, in rt'iitr.illab Kar^'l ^jli 40-45. incrläk

ciitrallab S:t Jlriks sjh sed 45. l'rof

:.amii 62.

Mariiil.ik 20. i:a ar i res 40-57. sekr Sv
:,ibdak:för«'n 44-54, v ordf dar 5 \-sq, sekr

Nord fön !i 1 klin k<-nM o fysiolo^i M'd 47,
i.rdf si'd 5w. rtpr 1 .skand i l'V-<i internal

Je chindc < lmi(iiK- 52-n;,, sekr 59-()3,

^.ikk f uthiMii a\ J.iboratri^rr 4S n 52 54.

Skr i kt'iiii •> in\.nt«s in''di( in.

im 32 M.t) l.mdrlof, t 1)4, dtr a\ kon^ul
litTiihard \. <> l.b])a .\hiHj\ i-^t.

Josephson, Carl Olof, hokhumi-
.'ur^, Saltsjtil »allen, 1 i Sthlm iji2J2i i\\

bükhaiidl (lUim.u I o .Maud Jioheman.
Stud:e-\ 40, iMlNuthjhhi. hokiidlsstn«!

ISA 46, an^t ab Sandl»er;;s boklid! 41,
verkst dir d.ir vd 5O (vice 4.^).

>rdf Sv b'.khdUsk, Sv b« ditj.m^ts \v\,

V ordf Sthlm-kritMMi S\ bokhandl:-
lören.

Hes:ofl;rx 4-?.

''n i) ji.irbara \\ nd.-. f 26, dtr av
Ul)rrtVVi..\)n..i J^mI.', jj In^-nd Walnm,
•20, dtr a\ divp l-.rn-t W o Mar-anla
'-juni,'h()li,,.

Josephson, Krland, sk<}ilt'sf,larr,

''httari', Sihlm, 1 i Mhim i5/f)/2^ av
"khaiuil Gininar .| o Maud Jioheman.
iÜ>\stjdv^.Mt libj 45-40, stadsteat UU;
.•''•.'?6, Draiii trat sed 50.
'"rdf Sv t« at:förb Oi, ordf se,l 63.
'•^r: Cirkel (40). S]>eKeln och en l)ort-
^''t (4^>), S})el med bedrövade artister
")» l'-n^am och tri (48}, l.yssnarp<jst
•''- l>e VLixna barnen (52;, L'tflykt
'"• SalJvKapslek (55), Kn berattelsc

oni lierr Sillx r'>t«;in (57), Kungln ur
leken (59), J)<»ktor Mayers ^ista da^ar
(')4j, Kandidat .NiUsons första natt (^4j,
firra radio- o 'J \'-<prl.

Gm 59 Kristin.! Adoljdr-on, f 37, dtr av
skädesp iidvin A o Mildrid i olkestad.

Josephson, Gunnar A, hokhand-
lari', Sthlm, f i Sthlm 25/7/89 av bok-
handl Viktor J o Annsofi Valentin.

Stud:ex 08, Schartaus hdlsinst og, bok-
hdlsstud München, Jierlin, London f>f)-

II, anst Nord bokhdln Sthlm 11-20,

verkst dir ab Sandber^s bokhfll 2o-5r>,

ordf sed 56.

Ordf Garantifören f sv bokliandlare,

ordf-förest Mosaiska förs Sthlm 36-62,
ordf Israeliska yaglin«afören, H S Jo-
scpiisdii ab, 1 )etaljiidlns utrcdndnst, Jed

Patriot sallsk Fl', kassaförvalt Sv Hu-
manist fiirb.

Gm i<> .Maud J^oheman, f 88, d 57, dtr
.IV kanslisekr Carl J^ o lülen .Abramson.

Josephson, Hans E, direktör,

Sthlm, fi Sthlm 17/5/27 av arkit Torsten ^
J o Margit lier^'.

Kes:off:ex 40, KTH 53, anst inom P>on-

nierkoncernen 53-O1, v verkst dir .ib Sv
m.iskinverken Kallhiill 61, verkst dir d;ir

62-63, Ksselte ab sed 64.

Gm 55 l'Jaine b'aulkner, f 30, dtr av dir

Harry 1' o Plin V.

Josefson, Helge, provinsiallükare,

I.iuhika, f i Sthlm 28/6/10 av prof
Arnold J o .May.i Heynian.
Med lit 39, provdiik Pajala 46, Türe 48,
Gnnns 54, Iaid\ ika sed 59.

Marinlak i.a ^r i ns 52; led stadsfulha
sed 62.

(\\\\ 50 Maj Hrit Petterson, f 21, dtr av
lantbnik Carl P o Jenny Josefson.

Josephson, Karl o, byruchef,

Sthlm, f i Sthlm 5/6/00 a\ Kktor olof

I
o l'lisabet h'rirs.

i il maK Sthlm 21, fil lie 23, disp 25. fil

dr 27, doe Stils 25-40, l.iborator i k« nd
27-32, lektor Tekn l.n-ov Nori kpvr 32,

Sthlm 43, byrach üverstyr f yrkesiit-

bildn sed 43.

Ordf sakk rör sjüfolkets bildn:fra;^.i 44,
expert naturvetensk forskn:konnn 45,

46 ars skcdkonnn, 52 ars yrkesutbddn:-
sakk, 5») i'iTs tekn bitr.ulesulredn, sjr»b<l.-

utredn 56, k'd 48 .us tekn skidulredn.

^0
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Skr i en7yinkomi, orcfanisk kt^nii, iiiikro-

keiui samt upps i yrkesutbiUlu:fia^'or.

(im i:e byrüsekr Helfrid Waklc, f oi, d

64, dtr av lärovradj C W o Au^usta IVt-

ttTsson.

Josephson, Lennart H, doccnU
Sthlm, t i Sthlm 8/12/08 av j^rosshaiull

Hjalmar J o Kminy lYäiickcl.

V\\ lic Uppsala 39, fil dr 42, doc i lit-

teraturhistoria Uppsala sed 49, aiist

Bonniers konv:lex 43, Nord uppsl:-

böcker 43-47, teat:- o litt:kritikor SDS
sed 44, red Ord o Bild 51-57.

Skr: art i UNT 31-36, AT 42-44 mfl;

Kellgreu o sanihället (42), Beugt Lidiier

(47)» RcDt samvete o a berättelscr (54),
Orientering om Hamlet (60), upps i

Samlaren, Kdda mtl.

Gm 2) 47 Ingrid Broberg, f 09, dtr av
grosshandl August B o Göta Kingius.

Josephsson, Olof J, dmktör,
Sthlm, f i Sthlm 29/7/91 av grossliaiidl

Joseph J o Natalia Josephson.
Hdlsstud Sv:e o utl 07-17, verkst dir ab
Hyven 29-35 (v verkst dir 17), Maimfak-
tur AB Flemming 36-57, vcrksam ab
Odelberg & Olsen sed 57.

Gm 19 Else Björch-Jensen, f 99.
Josephson, Ragnar, pro/essor emc-

ritus, Lund, f i Sthlm 8/3/91 av bokhaiidl
\iktor J o Annsofi Valentin,

lil lic 16, fil dr 19, dor i knnsthistnria

med konstteori Uppsala 19-29, i^mf LimhI

29-57, eh Dram teat 48-51.

Sekr rädet t skydd f Sthlins sk(inhet K)-

26, grundat Skänska konstmus 31, Arki\

f dekorativ konst Lund 34, forest sed 34.
LHV^S 29, ordf 51, L\'SL 29, i)reses 38-

46, hedL 61, hedLFrK.\ 33, led Selsk f

Dansk Kulturhist 39, LDVS 51, LHA 52,

hedL Akad f de skonnc Kun.rter 54, Kii

av de 18 i Sv akad 60.

Skr: diktsanil Kcdjan (12) o Judiska dik-

U'T (16), Borgarhus i ganil.i Sthhn 1 (i()),

De friaste kon^^ternas akad (17), Stads-

byggn:konst i Stidm intill ar 1800 (iS),

Imperfektum (20), Nyhebrei>k lyrik (20),

Sv iboo-talsarkitektur (22), Sv stads-

planer o stadskartor intill ar 1800 {23),

Tessin i Danmark (24), Tessins slottsoni-

givning (25), Hur Rom l)yggdcs (26),

Romantiken (26), Jk'rnh.ird h\)U( (iu»'t

(28), Ren6 Chauveau (29), I/architecte

de Charles Xil, Nirod^mc Tes>in, a li

cour de Louis XIV (30), Tcsin (2 ,i>.

30, 31), Nyckelromanen (30), Kausk,/*',

(liktare (32), Leopold, luftknn^tnär
(^

NationaÜNm o lmniani>m (^5) |)^.

dubbla lojaliteten (36), Lri vaiuir,!.

i}7), Skadeplatser (38), Fariig „sKjj;''

(40), Det hyperboreiska Upsala
(4,,,

Konst verkets födelse (40), Det tessii^k,
slottet i Sthlms slotts bist II (40), Tidn

'

drama (41), Kungarnas Paris (43), iy,^
bf'kaunelscr (44), Sv konstkröiiika \uu\.r

100 ar (tills in a 44), Sista >atsoii (^^
Lxpressi<)ni>meii (47), J^arocken (4S,

Isaac Grün<'\vald (51), Fnin Johann!,
tili Amorina (tills m Claes Hooglan,!

51), Bellrnaii, K(ll;:ren, Ser;^el (55), Sit-

gels fanta-ii («^^.). Om den n"rd konstcn.
egenart (57;, Ferdmand JJoberg

(56;.

Lhrenstrahls Malarl.ira (59), \'id Heidcn-
stams grav (59), Per HalJ>tröm (601.

V\'jrldens biista draruer (red o inlednöi).

Carl August b:hrensvard (03),uppsisv
o fr vetensk tid>kr, medarb SvD; red

Tidskr f K(>nst\eten>kap ;7 57.

(im i(> fil mag (ial)riellc .Aliramson, f 89,

dtr av gnxshandl Axel A o i:iin Iris.

Josephsson, Robert A. fä förlags-

che/, Sthhii. 1 i llalltorp, Kalmar 1.

4/10/95 av \(*rkstadsagare Joseph Jo-

hansson Juh.iima Jolmsson. \yr^
r.coh' des Hauto l.ttulc^ Sociales et

Int«'rnati«)ual« s l'aris 23-24, red:sekr

B^>nni<•r^ ve( kotidn 23, V| 29, chired

43-46, bitr f(»rlag>( h AhU-n \- Akerlund

4<)-53; red bl a S\;rs lors\ ar (Sjöförsva-

rct 38 o llyi^vajjnrt iv*.

Sign: R ], Ktdj< ^, Mr \.
(im 23 ALiri:it Clae^son, dtr av lär Jakob

C Clara Matl^son.

Josefson, r L Rüben, biskop.

Harnösand, f i S\«!djuiii;a. Ah'sb

25 Per I
o Fridi/8/()7 av k()pnian

Christiansson. |^
Teol lie l'ppsala 35. t<'ol dr 3;. d'^

i dogmatik 37-58, prastvigd 4(^ direkter

Ijellstedtska sk 45-58, biskop Hämo
sand> Stift sed 58.

Styr.-ordf SFS 37-3S, Sv:es kristl stud:-

rr)rclsc 41-44, biskopsmötcts sckr 45*57'

k'd sakk f utn-dn av förhall n'cllan st.n

o kvrka s8, ordf Di.ikonistvr ^ )c utsk 5^-

de^s skriftutsk 02.

Skr: Andreas Knös teol a-kadn {^7^-

<"')dnijukliet o tro, l-:n Studie i d«'n unf-^'

'

Uillicrs t('<»logi (3'/), Hibrhi i värt folks

i-t (M), Ratten o den kristna moralcn

j)^ Den naturli;4a teolo^^ins j>rol)lein

l„s butluT (43), Luthers lära om dopet

,^4),
Guds o Sveriges lag (50), Bibelns

.uktoritet (53). Kyrka o stat (56), Her-

aahrev (59); red Sv kyrkotidn 41-5^. "tg

Sy kyrkl tidskr sed 41.

lim 39 J^^^ kand Ann-Marie Ahlström,

1 15, dtr av assuransdir Axel A o Ester

l.iiulliolm.

Josephson, Torsten A H, Ithis-

äfkiti'kt, Stidm, f i Sthlm (> 8/01 av arkit

I'rik J o Clary l'ri«»dländer.

KTH 24, KKH 31, lan<arkit Sthlms 1

.^-d 56 (bitr 39J.

xkr SAR t
'>->.

(im 26 Margit J^erg, f 02, dtr av fabr

I'fik 13 o A>trid l-Ticsson.

Josephson, Wilhelm, ^^ros.v/h/ih/-

lare, Sthini, f i Sthlm 11 '3/01 av gross-

handl J»»hii J Lllen j.

Anst firnia Bt ndix, Josephson & Co al)

Sthlm 17. styr:I«*d o v vrrksl dir j(»,

verkst dir dar 40-59 (styr:ordf sed 59),

ab Wedix ««ed 4'>.

Styrled Sthlms köpmannaf'irm. v ordf

Lindesherf:s irulra]», «ng >v hdUkamm,
Sthlms hdlskamm sed ss, ordf S\:rs

i^rossistlörb 4';-5^ <> •>''<! '»". v ordt liirop

prossistforb. "»ivrilfl tonn Nat inii^ \. in-

ner.

Juberß, A Birßer, fJ -rcrk^t dircktnr,

Sthlm, f 1 r« larnr, Kalmar 1, i<i'H}l<)*>

av koinmijn-t<-r Ad< If J o Anna Ander-
son.

DHS 19, kansliex 21, tjm Centralgrup-
pens eniissions ab 20, kamr L<*sM*bo ab
-H, kamr •> b<.I;förings( h IM'B 26, Sh" 35,
<kononiidir 41. v scrkst dir 48, V4'rkst

•lirSF 61-63 (>tyr:l<-d).

<>m 22 Li^a M'irin, f 9'», dtr av sjTikapt

^'A Mo August a M.

Juel, Karin Sr»fia, Sliu^i•rska, /ör-

fffttarinna, Jln.mma, f i Jönkpg 26/5/00
^^' grosshandl Bror i:ngdahl ü i-.dla

'^tersson.

*'s-oroma!issangerska, givit konsertero
"J^'dv i radio, eng vid olika teatrar 34-39.
^^r: Prostens flotter (33), Jnrdens fanin

^0» Stamnieu *» grenarna 40), Tre fa-
•'•r iu), I aiidcn fattig (48).

Juel, Lisbet, teckn'jn', Sthlm, f i

Kojxnh iHI ilo;^ a\ förf iüik J o mahan
Astrid KjcUberg.

'r(;at;drkor, m<'darl) l^olitikfu o Ber-

lingske Tidende (Köpeidi), Jugend (Mün-
chen), SvD, Berliner Tageblatt, ST.

Sej):utst Köpenh o Sthlm.

Juel, Bo Niels J, överste, Gbg, f i

Sthlm 5/9/96 av konteramiral Bernhard

J o Kosalic Björkman.
Viuw A 6 19, kapt 33, major Ivart 40,

överstelöjtn 43, överste 47, eh Lv 742,
Lv 6 48-5Ö.

(istasp 30-33, kadcttoff KS 33-34, spräk-

stud o tjg Finl 33-34 o 36, Frankr 48,

tjg gst o fst 33-36, 39-40, hoff s milo

40-41. Niimndeman sed 59.

(im 2) 3() Anna-Marie Holm, f 09, dtr av
dir Hans H o Augusta Mathiesen.

Juhlin, V. Gunnar J, civilingenjör,

Hassleholm, f i Skara 10/12/98 av gen:dir

Julius J o Anna Krouthen.
KTIl 2}>, praktik ICngl 20, Tyskl 21,

automatmaskinkonstruktör USA 24-25,

ritknntors("h ideetrolux Servel Corp USA
2() 2N, driftplaner:ing General Motors
noid ab 29, ritkontorsch, reklam- o
olftTting Jonsereds fabr:ab 29-40, verkst

dir SIISO 40-43, ab Electrolux Gbgs-
fal)rik 41-54, disp ab Hassleholms verk-

*^ladrr sed 54.

(im 2) 47 LIse Ohlssou, f 20, dtr av
h.ira(Ndom Per ü o Anna Nilsson.

Juhlin, r Gunnar V, verkst direktör,

StIdm, f i Bergkvara, Kalmar 1, 17/11/01
av överliir 1^' A J o Augusta Nilsson.

\'nloiitar ab Sv mübelfabrikerna Sthlm
19, kontorseh ab Atvidabcrgs industrier

Sthhil 23, ch ab Atvidabergs kassa-

re;;istcr 33, ab Atvidabergs inredningar

34, \<rkNt dir dar 39-61 o ab Sv möbel-
fabrikerna 56-O1, Stiabmaskiner ab sed
62.

(jm 31 röilakorssystern Marianne S\an-
])org, f 05, dtr av jvtjm Ldvard S u
(Jlga Bt'ngtsson.

Juhlin, Nils I, överste, Halmstad, f

i Karlstad 1/10/07 av tägmäst Reinhold

J o Alwi Kionberg.

l'anr I 2 30, kapt gst 41, major 48,
«iverstf'löjtn 53, vid I 14 55, överste 57,
fobef Kaiix 57-60, eh I 16 sed 60.

KllS 36-38, th fst ]>res;;d(nalj 41-44,
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Gm 47 Iab:assist Ingalill Jonson, f 24, dtr

av kamr Sigge J o Elsi Grunert.

Jonsson, G Sigtrld, fd lanrläknre, Ma!mö,

t • Nysätra. Västetb I. 17,11/00 av tolk-

skollär Gustat J o Märta Larsson.

Med lic Uppsala 29, olika läk:förordn

29-41, prov:läk Mörtfors 42. Anderslöv 49.

1:e proviläk Skarab I 54-60. Malmöh I 60.

länsläk 62-66.

Gm 30 jur kand Lilly Sterner, dtr av dir

Emil S o Märta Andersson.

Johnson. Stig G A, fd överläkare, Molkom.

f i Sthim 13/1Z'12 av grosshand! Alfred J o

Ella Bergqvist.

Med Ilc SthIm 41. olika läk:förordn 40-51.

länspsykiatcr Karlstadr. las 51-57, överläk

psykiatr kün dar 57, Säters sjh G7-68.

Familjeplaner:expert östpakistan 62-64.

Gm Maud Lov6n, dtr av dir Arthur L o

Maud Zand6n.

Jonääon, Sune, forfaUarü, Urnca. f i

Nordmaling, Västerb I. 20/12/30 av köpman
Joel J o Anna Dahlgren.

Fil kand Uppsala 61. programtjm Sv:cs

radio 62-65, faltetnolog Västerb mus Umeä
sed 68.

Skr: Byn m det blä huset (59), Timotejvä-

gen (61). Hundhälet (62). Bilder av Nädens

barn (63), Bilder fr den stora flyttningen

(64). Bilder av Kongo (6b). Bornholm oq

Bornholmere (tills m Henning Ipsen 67),

Bilder fr Bondens är (67). Prag, augucti

1968 (68). Brobyggarna (69). Minnesbok

över den sv bonden (71).

Gm 59 adj Stina Mobrlnk. f 36, dtr t fo-

rest Gustaf M o Gertrud Pcttersson.

Jonson, Sven, konstnär, Halmstad. f I

Halmstad 28/9/02 av mälare Carl Jonsson

o Elina Svensson.

Stud SthIm 25, Paris 26-27, medl Halm-

stadgruppen.

Utf Intarsia Halmstads rädhus. dekor

Halmstads stadsbibi o teat. utf glasmo-

saik Halmstads sporthail, temperamain

Gbgs sjukhem mm.
Repr i Natimus, Gbgs, Malmö mus, Mus
of Modern Art New York.

Gm 34 Brita Svensson. f 05, dtr av red

Ernst S o Anna Küsel.

Jonson, Sven, verkst direkter, SthIm, f I

Gbg 27/11/14.

Anst ab O Mustad & Son, Husqvarna va-

penfabr ab, hdlssekr Kanada o Cuba. anst

ab Vibro-verken 58, försäljn:dir dar 60,

verkst dir sed 68.

Johnsson. Sven G W, överläkare. Sunds-

vall. f i Malmö 18/12/15 av korresp Nils J

o Clara Johansson.

Med lic Lund 41. med dr 46. doc I prak-

tisk medicin Lund sed 51, överläk med
klin Sundsva'ls las sed 58.
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Led soc:styr vetensk räd sed 65, ab Leo«j

forskn:räd 56.

Skr i invärtes medicin, kirurgi. patologi

röntgendiagnostik.

Gm 52 Greta Olsson, dtr t fabr Albert

o Agnes Grahn.

Jonzon, Sven-Gösta B. generaldirektör,

SthIm. f i Uppsala 1/3/14 av fil dr Bror

J o Märta Ostling.

Jur kand SthIm 37, tjg Sthlms rädh:rätt

37-41, fiskal Svea hovr 41, tingssekr 43-46,

eo assess Svea hovr 48. hovr:räd 57, cti

jordbr.dep rätlsavd 61, rättsch 65, gen:dir

o ch stat jordbr nd sed 66.

Div ütredn:- o lagstiftn.uppdr sed 52, led

försv skaderegler:nd 57. ordf sed 66, led

skadeprövn:ndr Inom Folksam sed 57.

Skr: Naturvärdslagen (tills m L Delin 69).

Gm 47 Kerstin Bergman, f 26, dtr av civ:-

ing William B o Greta Sundquist.

Johrcor,, Tee v. 'o'.nn'p.r S*^ ' ! Pa-

ris 8/1/28 av förf Eyvind J o Aase Chris-

toffersen.

Free lance. medl Tio fotografer sed 58.

Utg: Paris' hemliga tecken (tills m Göran

Schildt 52). Okant Paris (tills m Ivar Lo-

Johansson 54), Färdmän trän isarna (tills

m J Sundfeldt 64), Hallarna i Paris (tills

m S Auren 67).

Jonsson, A Äkc A, ambassadur. Beirut,

f j Sarö, Hall I, 7'8 19 av gen.kcnsul Axel

J o Sigyn Jansen.

Pol mag Uppsala 42. attschö UD 42. tjg

Rom 42. New York 43. Washington 43,

Sydney 46. Canberra 47. UD ^8. 1 ;e am-

bassadGckr London 52. Brrn M. London

55. V/ashingtcn 55, Mexico 55. a.mbassao-

r^ld dar 59. Kopenh 61-63. Charge d'affai-

res dar 63, sändebud Montevideo 64-69.

Beirut, Amman. Damaskus. Nicosia

Riyadh sed 69. även Sana sed 71.

Ordf SV Gatt deleg 67.

um 58 Gunnei SahMn. f 24. dtr av dir

Gustaf S o Sivi Michclson.

Jonzon, se Jonsson.

Jorpes, J Erik, profossor emcritus. Sthln«,

f I Kökar, Aland. 15/7/94 av lantbruk Emil

Pettersson o Anna Oberg.

Med lic SthIm 25. med dr 28. laborator

i Kemi o farrr.aci Ka.'Ol inst 29 47, prol

i speciell medicinsk kemi dar 47-03.

LVA 45. tarm hed;dr SthIm 64. med hed:dr

Basel 65. Hfors 66. fil hed dr Abo 68.

Skr i fysiologisk kemi.

Gm 30 Ida Stähl, f 96. dtr av hcmmans-

ägare Nils S o Anna Persson.

Josefson, Joscphsson.
Josephson, Bengt A S. tekn lic, Colombo,

Ceylon, f i SthIm 23 6/14 av köpman

Gustaf-Adolf J o Ester Dahl. \^J^
KTH 42, tekn lic 47. arsist o b:tr !är KTH

40-57, tf prof i mikrovägsteknik KTH 57-

I

I

eo.
forsknilng LME 44-45, FOA 45, forskn:-

ch dar 61-67.

jnesco-rädgiv I Caracas 65-66, l Colombo

jied C8.

gi^r tidskr:art o handböcker I radio- o

ffiikrovägsteknik.

Qfn 44 Ingegärd Rittner, f 21, dtr av jäg-

mäst Otto R o Herta Eidin.

Josephson, Bertll A, professor, SthIm, f

i
SthIm 12/5/02 av grosshandl Hjalmar J

Emmy Fränckel.

Mied lic SthIm 28, med dr 33, doc I fysio-

logisk kemi Karol inst 33-69, underläk

med klin Seraf:Ias 35-40. laborator med-

kem centrallab Karol sjh 40-45. överläk

kiin-kem lab S1 Eriks sjh 45-69, lab :kon-

sult Kronprins:an Lovisas barnsjh 46-66.

barnsjh Samariten sed 67.

Prof namn 62.

Marinläk 29. 1:3 gr j res 40-57. sekr Sv

lablak fören 44-54. v ordf dar 54-59, sekr

Nord forcn f klin kemi o fysiologl 47-58,

ordf 59-66. repr f Skand i F6d Internat de

chimie clinique 52-63, sekr 59-63, hed:led

67, sakk f utbildn av laboratriser 48 o 52-

54, V presid o ordf organisationskomm f

Internat netrologkongr i SthIm 69.

Hed:led Norsk Selsk f Klin Kjeml og

Fysiologi, Finska läk:sällsk. Amor Coli

Phys. Sv fören f nefjologi, gästprof Ho-

nolulu 67.

Skr 1 kemi o Invärtes medicin, sv red

Scand Journal for Clinical and Laboratory

Investigation 49-67. led Editorial board

Nephron sed 64. red Clin Chim Acta 56-

70. Revue Europ6enno d'etudes cliniquos

et b'olojioijos sed 65.

Qm 32 Maj Lindelöf. f 04. dtr av konsul

Bernhard L o Ebba Almqvist.

Josephson. Carl Olof, bokhandlare. Salt-

sjöbadtn, f i SthIm 1/12/21 av bokhandl

Gunnar J o Maud Doheman.
Stud;ex 40. hdl?.utbildn. bokhdisstud USA
46, anst ab Sandbergs bokhdl 41, verkst

dir dar sod 56 (vice 48).

Ordf bokhdins serviceinst nd, v ordf

Sthlmskretsen Sv bokhandl löron, led des3

centralstyr, styr.Ied stIft Sv bokhdissk.

Familjeföretagcns foren, sallsk Bokvän-

rerna.

Res:off:ox 43.

Gm 1) Barbara V^rede, f 26. dtr av Albert

W Alma Bode. 2) Ingrid Wahren, f 20.

dtr av disp Ernst W o Margareta Ljung-

holm.

Josefson, EInar, chefsrädman. Gbg. f 1

Gbg 20.7,05 av köpman Einar J o juvelera-

re Tullia Pettersson. \ArÄ
Jur kand Lund 33, tingstjg 33-36. fiskal

Göta tovr 38. assess 48. rädman 59.

ordf ä avd. ch:rädman Gbg tingsr sed 70.

Resoffex 26, kapt A2 res 41, styried Her-

.#bert o Karin Jacobssons stift sed 47,

F W Hasselblad & Co. Gbg slads ceremo-

nimäst sed 47, led disciplinndn Gbg

univ o CTH sed 59.

Gm 39 Solvind Lundgren. f 09. dtr t löjtn

John L o Nanny Johansson.

Josephson, Erfand, teaterchef, Lldingö,

f i SthIm 15/6/23 av bokhandl Gunnar J o

f»/laud Bohemen.
Eng sladsteat Hbg 45-49, stadsteat Gbg

49-56. Dram teat 56, ch Dram teat sed
J6^

V ordf Sv teat:förb 61, ordf 63-66.
~

Skr: Cirkel (46), Spegeln och en portvakt

(46). Spei med bedrövado artister (47),

Ensam och tri (48). Lyssnarpost (49), De

vuxna barnen (52), Utflykt (54), Sällskaps-

lek (55). En borättelse om herr Silber-

stein (57). Kungen ur leken (59). Doktor

Meyers sista dagar (64). Kandidat Nils-

sons första natl (64), flera radio- o TV-

spel.

Gm 59 Kristina Adolphson, se Adolphson-

Josephson. Kristina.

Josephson, Hans E, verkst direktör. SthIm.

f 1 SthIm 17/5/27 av arkit Torsten J o

Margit Berg.

Res:off:ex 49, KTH 53, anst Inom Bonnier-

koncernen 53-61, v verkst dir ab Sv ma-

skinverken Kallhäll 61, verkst dir dar 62-

63, Esselte ab 64-68. ab Sv järnvägsverk-

städerna Linkpg sed 68 o ab Sv maskin-

verken sed 69.

Gm 55 Elaine Faulkner. f 30. dtr av dir

Hari7 F o Elin F.

Josefson, Helge, fd provinsialläkare, öre-

t)ro, f I SthIm 28/6/10 av prof Arnold J o

Maya Heyman. Uo
Med lic 39. proviläk Pajala 46. Tore 48.

Grums 54, Ludvika 59-68, företagsläk SJ

huvudverkstad örebro sed 67 o boi Vielle

Montagne Ammeberg. ^
Marinläk 1:a gr i res 52.

Gm 50 Maj Brit Petterson, f 21. dtr av

lantbruk Carl P o Jenny Josefson.

Josephson, Karl O. fil dr. Sthim. f i SthIm

5/6/00 av lektor Olof J o Elisabet Fries.

Fil mag SthIm 21. fil lic 23, disp 25. fil

dr 27, doc StHS 25-40, laborator i kemi

27-32, lektor Tekn lärov Norrkpg 32, SthIm

43. byräch överstyr f yrkesutbildn 43-64.

Ordf sakk rör sjöfolkets bildn:frÄga 44.

expert naturvctensk forskn:komm 45. 46

ärs skolkomm, 52 ärs yrkesutbildn:sakk.

55 ärs tekn biträdesutredn. sjobef:utredn

56, led 48 Ars tekn skoiutredn.

Skr i enzymkemi, organisk kemi, mikro-

kemi samt upps 1 yrkesutbildn :frAgor.

Gm sophiasyster Brita Blichfeld, f 16, dtr

av godsägare Ludvig B o Mattis Larsson.

Josephson, Lennarl H. docent, SthIm, f I

Sthlm 8/12/08 av grosshandl Hjalmar J c

Emmy Fränckel.
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Fil dr Uppsala 42. doc I lltteraturhislorla

Uppsata sed 49. anst Bonniers konv:lex

43, Nord uppsirböcker 43-47, teat:- o litt:-

kritlker SDS sed 44, red Ord o Bild 51-57.

Skr: art I UNT 31-36. AT 42-44 mfl; Kell-

gren o samhäüet (42), Bengt Lidner (47,

66), Rent samvete o a berättelser (54),

Orientering om Hamlet (60), Strindbergs
drama Fröken Julie (65); upps i Samla-
ren, Edda mfl.

Gm 2) 47 Ingrid Broberg. f 09, dtr av
grosshandl August B o Göta RIngius.
Josephsson, Olof J, direktör, Sthim, f I

Sthim 29/7/91 av grosshandl Joseph J o
Natalia Josephson.
Hdlsstud Sv:e o utl 07-17. verkst dir ab
Hyvön 29-35 (v verkst dir 17), manufaktur
AB Flemming 36-57, verksam ab Odeiberg
& Olsen 57-69.

Gm 19 Else Björch-Jensen. f 99.

Jotephsson, Robert A, fd förlagschef.

Sthim. f i Halltorp, Kalmar I. 4/10/95 av
verkstadsägare Joseph Johansson o Jo-
hanna Johnsson.
Ecole des Hautes £tudes Sociales et In-

ternationales Paris 23-24. red:sekr Bon-
nlers veckotidn 25, VJ 29. chrred 43-46,

bitr förlagsch Ahlen & Akerlund 46-53; rod
bl a Sv:es försvar (Sjöförsvaret 38 o Flyg-

vapnet 39).

Sign: R J, Redjos. Mr X.

Gm 23 Margit Claesson, dtr av lär Jakob
C o Clara Mattsson.

Josephson, Wilhelm, grosshandlare, Sthim.
f i Sthim 11/3/01 av grosshandl John J o
Elien J.

Anst firma Bendix, Josephson & Co ab
Sthim 17, styr:led o v verkst dir 26, verkst

dir dar 40-59 (styr:ordf sed 59), ab Wedix
sed 46.

V ordf Sthlms hdlskamm 56-71, Lindes-
bergs ind:ab, ordf Sv:es grossistförb 49-

53 o 60-64. ordf Britt-sv hdlskamm t 67,

styr:led fören Nat:mus vänner o Sthlms
köpmannafören, ordf näringslivets valuta-

grupp.

Juberg, A Birger, direktör, Sthim. f I

Pelarne. Kalmar I, 19/10/96 av kommlnis-
ter Adolf J Anna Anderson.
DHS 19. kansliex 21. tjm Ccntralgruppens
emissions ab 20. kamr Lessebo ab 24,

kamr o bokföringsch PUB 25, SF 35. eko-
nomidir 41, v verkst dir 48. verkst dir SF
61-63 (V ordf 65-G7).

Gm 22 Lisa Morin, f 96, dtr av sjökapt

B A M Augusta M.
Juel, Karin S, sängerska. Sthim, f l Jön-
kpg 26/5/00 av grosshandl Bror Engdahl

Edia Petersson.

Vis- romanssängerska. givit konserter o
medv radio, eng olika teatrar 34-39.

Skr: Prostcns dotter (33), Jordens famn
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(34), Stammen o grenarna (40), Ire fäd
(42), I anden faltig (48).

^

Juel, Lisbet, tecknare, Sthim. f j Köoenf
18/3/03 av förf Erik J o mäl:an Asfrl'
Kiellberg.

""^

Teat:dekor. medarb Politiken o Berlingsi^
Tidende (Köpenh). Jugend (München^
SvD, Berliner Tageblatt. ST.
Sep:utst Köpenh o Sthim.
Juel, B Niels J. fd överste. Gbg, f j sthim
5/9/9G av konteramiral Bernhard J o Rq.
salie Björkman.
Fänr A 6 19, kapt 33, major Ivart 40
överstelöjtn 43, överste 47. ch Lv 7

«'

Lv 6 48-56.

Gstasp 30-33, kadettoff KS 33-34, sprfik-

stud tjg FinI 33-34 o 36. Frankr 48. tjq

gst fst 33-36, 39-40. Ivoff s milo 40-41

Gm 2) 36 Anna-Marie Holm, f 09, dtr av
dir Hans H o Augusta Mathiesen.
Juhlin, E Gunnar J, civilingenjör. Häss-
leholm, f i SKara 10/l2/'98 av gen;dir Ju-
lius J Anna Krouth6n.
KTH 23, Praktik Engl 20. Tyskl21. automat-
maskinkonstruktör USA 24-25, ritkontors-

ch Electrolux Servel Corp USA 26-28.

driftp!aner:ing General Motors nord ab

29. ritkontorsch, reklam- o offerting Jon-

serods fabr;ab 29-40. verkst dir SHSO
40-43. ab Electrolux Gbgs-fabr 44-54. disp

ab Hässleholms verkstnder 54-65.

Gm 2) 47 Else Ohisson. f 20, dtr av hä-

radsdom Per O o Anna Nilsson.

Juhlin, P Gunnar V. direktör. Lidingö. f I

Borgk^/.ira, Kalmar I, 17/1101 av överlär

F A J o Augusta Nllöscn.

Volontär ob Sv mobclfabnker.'ia Sthim 19.

kontorsch ab Atvldabcrgs industricr Sthim

23. ch ab Atvidabergs kns^areglster 33,

ab Atvidabergs inrcdningar 3-'. verkst dir

dar 39-61 o ab Svenska m«':)beifabrikerna

55-61. Stiabmaskiner ab 62-66.

Gm 31 rödakorssystern Marianne Sven*

borg, f 05. dtr av jvtjm Edvard S o Olga

Bencitsson.

Juhlin, Lennart A A. professor, Uppsala,

f i Sth 27/8/26 av proviäk Bertil J o farm

kand Ruth Lagrrman.
Med lic Uppsala 52. med dr 57, doc i far-

j

makolcgi Uppsah 56. i experirnontell der-
^

mr.tologi 58. gästprof Univ of Pennsylvania ;

USA 60-61 o 64-65, NcwcastIc-upon-Tyne .

Engl 68, bitr överläk hudi-:iin Akad sjh 63. ]

överlak dar o prof I dermatolcgi o vene-
!

reologi Uppsala univ S9d 70.
j

Skr i dermato-venereologi o farmakologi-

Gm 50 Ingrid Schuck, f 28. dtr t doc Adolf •

S o Ruth Jospphson. i

Juhlin, Nils I, överste. Gräsmark, f I Karl-
j

slad 1/10'07 av tSgmäst Reinhold J o AIwi ,

Kronberg.
Fänr 12 30, kapt gst 41, överadjut o ma-

,, 48 överstelöjtn 53. I 14 55. överste 57,

Lf Kalix 57-60. ch I 16 60-68.

\s 3G-30. ch fst pressdetalj 41-44, stabs-

"JjVII milbefstaben 49-52, inf:inspektionen

':^ 36 Gudrun Olsson. f 15. dtr av bank-

i'afnr J A Sigrid Ericsson.

•e även Julln.

julön, Björn, författare, Sthim, f I Sthim

tv5/27 av '69 '3*^ Theodor J o Ella Jo-

F!Mfc°"sthlm 57. fil dr 61, doc i littera-

.jrhistorta med poetik Sthim sed 61. univ:-

Utor sed 71.
. ^ ^

Litt:rec SvD sed 57. red ansv utg Ord

Bild 55-61.

Skr- Flykttörsök (50), Vägspel (53). Dag-

•ingan (55), Balans (58), Hjärtats lands-

jlykt (drsavh 61), Tjugo dlktanalyser (62)

lingens hagar (54). Att skriva ändä leva

'68)

Qm 1) 52-64 Magdalena Berencrcutz. f

28 dtr av leg:rädct Nils B Cecilia

Carleson. 2) 64 Anne-Sophie Eriksson, f 41.

dtr av civüng Anders E o Ulla-Maja Mag-

nussen.
. r^ ," <

Julen, A G (Gösta) J. docent, Svalov. f

i
Uppsala 24/5/14 av lektor Jonatan J

Ruth Heügren.

Agrex 41. agr lic 44. agr dr 51. doc LH

sed 65. assist Sv:es utsädosfören 41, avd:-

förest dar 48.

Växtförädl;cxpert FAO 58-G2. konsultuppdr

f FAO Egypten 63, Venezuela 65. Rom 69.

Upps o votensk arb särsk rör vallodl

vallväxtföradl.

Gm 45 f.l kand Ulla Engström, f 23.

Julln. Bengt E R. direktör. Saltsjöbaden.

1 i Slium 22'9/11 av bankdir Richard J o

Ruth Lübeck.

DHS 34, anst sjöförsakr;ab Agir 33. dir-

assist 4C. dir dar 50-67. ing:firma Exqvisita

ab Exqvisita Style ab sed 67.

Styr:Ied ab Astra sed 52.

Se även Juhlin.

Jullander. E Ingvar, tekn direktör. Sthim,

f i Grängcsberg. Kopparb l, 1/8/14 av övcr-

ing Elof J Ingrid Falk.

Fil dr Uppsala 45. doc 1 kern! dar 45-55.

forskn:kemist Mo o Domcjo ab 45, admin

forskn:ch dar 65, tekn dir Sv träforskn:-

inst sed 68.

Skr: Studies on Nitrocellulose (drsavh 45),

lidskr:art I fysikal kemi.

Gm 1) 46 Inga-Britta Eriksson, f 09. d 62,

dtr av disp Hjalmar E o Hilma Karlsson,

2) 64 Ingrid Böhn. f 14. dtr av civ:ing

Alfred Jerdön Anna Sandblad.

Junel, K Bertll, skolräd. Sthim, f I Jön-

I^Pg 22/12/05 av postilion Walfrid J o Alma

Karisson.

Fil dr doc i latinska spräket litlera-

turen Uppsala 37. lär o henrWörest Sol-

backa lärov 31. 33-34. lektor SlgtunastM-

tfclsens humanist lärov 37-40. hal f g Hbg
41-53. hal f fl Södermalm 53-55. rektor hal

Eksjö 50-54. tf undervisnirid 49, 50, 51,

52-54. undervisn:räd 56 (eo 54), ch avd f

lär:utbi!dn o pedagog utveckl-.arb skolöver-

styr sed 62. skolräd sed 64.

Styriled Stat polissk 58-64, led Sv Inst

lektoratsnd. 60 ärs lär:utbildn:sakk 62-65.

human ist-teolog fak:beredn 64-71, 66 &rs

lär:utblldn:komm sed 68.

Skr: In Cassium Fellcem studia (drsavfi

36). upps o rec i vetensk pedagog

ämnen.
Gm 42 Ingrid Bruno, f 14, dtr av rektor

Arvid B Margareta Montgomery.

Jung, Helge V, fd överbefälhavare, Sthim,

f i Malmö 23/3/86 av rektor Victor J o

Maria Levan.

Underlöjtn I 25 06. kadettoff KS 19-22. lär

KHS 26-28. major gst 28, överstelöjtn 33.

överste o ch I 6 36. ch lantförsv kom-

mandoexp 36-37. överste sek.ch I 3 36,

överste o ch gst ast 37-40. genimajor

armen 38, ch II armöfördeln 40, milbef II

rnilo 42. IV milo o överkommendant

Sthlms garnison 43, gen:löjtn 44, general

44. OB 44-51.

Grundare o red Ny mil tidskr 27-30,

forskn:res f gst Gustav-Adolfs-verk 22-30,

sekr f arm6n 30 ärs försv:komm o 36 Ars

forsv:utsk.

LSkS 29. LKrVA 31. hedLÖS 46.

Skr: Sv:es möjligheter t sjäivförsorjning

(23). red programskr Antingen-Eller (30),

grupparb Ost Väst o Vi (57).

Gm 1) 13 Ruth VYehtje. f 93, d 51. dtr av v

haradsh Ernst W Mimmi Ahnfeit, 2) 52

Dagmar Bager. f 97. d 55, dir av vicekon-

sul John Jeansson o Sigrid Maijström.

Jung, Ingvar K E, professor, Sthim, i

i Sthim 9/3/10 av dir Torsten J o Gärda

Lytlkons.

KTH 32. tekn dr 36. anst utl 32-34. ma-

rining 34-36, ing Brown Boveri Baden,

Schweiz, 36-39, tjg mariningikfiren 39-43.

prof I 6ngtcknik CTH 44-45. övering ab

Götaverken 44-47, STAL Finspäng 47-50,

verkst dir ab de Lavais ängturbin 51-59.

dir Stal-Laval turbin ab 59. verkst dir

61-68, prof I ängteknik KTH sed 68.

LIVA 53.

Skr drsavh samt fackupps i värmeteknik.

Gm 1)36 Karin Blomqvist. f 12. d 40. dtr av

sjökapt Richard B, 2) 41 Heidi Seeger.

f 16, dtr av fabr Jean S Angelina

Agustonl.

Jung, Märta C W. 1d rektor. Malmö. f l

Malmö 29/10/39 av rektor ViCtcr J o Ma-

ria Levan.

Fil mag Lund 11. lär Varbergs elcm;sk f
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Mattheit/ Josephson

poiiit of vicw, iiiiclway hclvvccn Reform and Orihndoxy.

It is slill hi>;l)ly wilucd as a populär prcscnlalion o£

JutlaisiH. I lis oihcr works includc: T In Idcdl m
liiduis/n (iS();i); U etuns an t/u l'raycr Hook (1905);

The Mcssii^r oj ItiiLusm (i(>ü7); Coursc Hook, on thc

jcwisli Kcl/gion (m;()<S); Spiift of juditism (uj.-;o). Ht

was associaicd will) jiuxst of thc tducaiioiial and

Philanthropie acU\ilits of ihc Anßlo-Jcwish coninunv

iiy ot his timc; an ardcnt pacifisi, Joseph foundcd

(1913) and was chainnan of llic Jcwish Pcacc Society.

JOSEPH, SAMUEL, sociologist, b. Croitingen.

Riissia, 18S1. 11c stiidied at ihe College of thc City of

New York (A.l)., njoi) and Columbia Univcrsity

(Ph.D., 1914). Hc was direcior of an eilucational cam-

paign condiicled hy ihe Fedcral Fo(.d Hoard of the

United States F(K)d Administration in k^iS, and a lec-

lurer in thc social scienccs at Columl)ia Uni\ersity in

1910. Joseph was appointed instructor in st)ciology at

the College of ihe City of New York in 1928, assistant

profcssor in 1929, associate profcss'or in 1935, and act-

ing head of the department in 1940. He is the author

of Jctvish hnmigmtion to the United States fron? 1S81

tu Kjiü (No. 14s of the studics in history, economics,

and public law cdited by the Faculty of Political Science

of Columbia Universiiy, 1914) and uf the History of

the Baron Je Hirsch Fund (i935)-

JOSEPHSON, ERNST ABRAHAM, painter, b.

Stockhohn, Sweden, i<S5i; d. Stockholm, 1906. His

work was little rcgardcd during his lifetime, but he be-

came known throiigh exlnbilions in Ikrhn and other

European citics aller his death, and was recognized as

one of thc most imi^oriant painters of the modern

Sweilisii school. Tbc bcsl-known of his portraits is

StröJukayl: his most noted gcnre picturcs are Vilhise

(U)ssip. A Sp.nii<h Diwee (1S53), The Spunish Smithy

and The Coutherd. In addition lo bis vocation as



c
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uroic Ncvcral uoiks on luiUiKhah aiid üi^y,auun oui icliümci
Iroin puhhshing thcm. Ilis annotalioiis lo ihc I aliiiiHl wcrc
puhlishcd hy his son Arvch loch in ilic rraiiklori aiul

Ainslcrilain cdilioiis dI ihc lalinml (1714 21), and ap-
pcaicd alltTNNard in ihc Vicnna and Sul/hach cdilions. Only
onc ol his rcsponsa has hccn puhh.shcd (in I noch h.

\h\.\\\.\\\\\ Ihnnukh Heu Yclnulüh. 1.^7 (| rank Idpi, 1710)).

Bibliograph): M.llorovil/, i-rankturwr Huhhitwn, 1 (I8SJ),

56-57; I ucnn, Kcncscl, >0>; II. N. l)cmhii/cr, Ki-Iilui )o/i. I

(ISSS), 72a, n. 8; 2 (1X93), 144b LSJa; R. N. Rahniovvit/, A/^/'ü/mv/-

ul Hadpusaihu-ialnuul. cd. by Habermann ( 1952), index, ly m, i

JOSFIMI SOI O.MON /AI MAN BKN MKIR ( ISih ccnt),

llungarian rabhi and aiilhor. Joseph Solomon /ahnan was
born in Prcsshurg in 1727. AI thc agc o{ 19 hc niarncd Ihc

daughlcr, apparciUl>, ol I./ckiel *l.andau, bul hc scparatcd

Irom her aller 13 ycars (){ domcslic unhappincss (hc rcfers

lo his vvilc as *'morc billcr Ihan dcalh": Minhat Aiii.

introd.; d". Ixclcs. 7:2()). Ilis lilc as a wholc uas onc ol

suÜcring. In ihc inlroduclion lo his book hc alludcs lo ihe

basclcss halrcd ol" Ins cncniics vvho "dcprivcd nie of

propcrly and o^ lives'' and ol" his thrce childrcn "swcel and

pure" whom hc buricd in his lilclimc. He wandcrcd froni

place to place bul lound no peacc. llc was m Prague,

hrankforl on ihc Main, and l uerth and cver\ where was

wcicomed wilh respect and love by thc greal scholars ol his

limc. He wriles {Minhat Aiii. 2nd ed.. p. 29b) ihal hc did nol

succeed in claritying a ccrlain subjccl **bccausc ol lack ol

strcnglh and brokcnhcarlcdness lor I hase nol \cl succeed

cd in rclurnnig \\\ peacc lo niy lalhers liousc and ni\ nali\ e

laiid, and ill succeed in ihis I shall lullill ni\ vovnn." Ii is nol

kiioun whcrc hc dicd or was buricd. In I7S0 .Joseph

Soloinon puhlishcd in Prague his Muihai Aiii. no\ellae i)n

lalmudic ihcmcs; il was rcpuhlishcd wilh addilions in

I uerlh in 1787. On ihc liile page hc incnlions hi.N book

Kiinicres Aliunm. on Maiinonidcs and .Abraham b. l)a\ id

of Posquieres, thal hc uaiilcd lo publish. Sonic ol" his

nt)\ellae uere pubhshcd al ihc ^w^S ol ihe \tulu hi-) liih/ali

Mahaciura Kamnia (Prague, ISOI) ol I /ckiel l aiuiau and in

his /ivyun le-Scjcsh lUivvah (/.clulii lo rcsaluni (Prague.

I7S3). His son. Cjaukiii Is\.\( Pki ssiu R(.i r, .scr\ cd as

.secrelary lo Ivckicl Landau and his son Swu-il. was a

icachcr in Prague and also pubhshcd Kcliiiiinwc iicspracilw

(1825) cUid Ascfiii I/uk/iufnini (iS4()). a collcclion ol

c.xplanalioiis ol" verscs in Ihc Pcnlalcuch in licbrcvv and

Cjcrinan. Prcssburgcr is also nicnlioncd in ihc .\(H/a

hi-)huclah. Muhadnru ////Ky/zt/ (h.H. nos. 67 and 120).

Biblio^raphy: J. J. (irecuvsald. Ha-) chmiini hc-Ln^ar\a (1913),

42 no. 22; P. Z. Schwanz, Shcni ha-in'jollni mc-Lrcz Uai^ar, 3

lc\ cl ciHin)ai ai>tc

(1915), 25a no. 71
IN.B.-M.l

JOSKIM ISON, Sucdish laniily which had cniigralcd from

Prussia in ihc lalc ISih ccniury.

Jacob A\m Josi imison (18 18 1880), conduclor, coni-

poser, and writcr, was born in Stockholm, thc son ol"

Salomon Josephson, a nicrchanl. llc studied al l ppsala

Universiiy and lioin 1841 (thc year in which he converted to

C hnslianily) lo 1844 held various conducling and icaching

posts. A grant by thc lanious singer Jenny Lind cnabicd hini

lo tour and study on ihcconlinenl Irom 1844 lo 1847. Aller

dirccling ihc Stockholm I larmonic Society lor luo ycars, hc

was appomted in 1849 as Dinuior niusicrs ol lippsala

Univcrsity. In thc sainc year he loundcd the Uppsala

Philharmonie Society, which hc headed lor 30 \cars, and in

1867, ihe choir ol Uppsala C alhedral. I rom 18()4 onward

hc lecturcd at the univcrsity on music hislory. Under Ins

dircction ihc Philharmonie Society (^rchestra and the

calhedral choir becanie the loremost perforniing bodics in

choirs. J()scphson\ wrilings and Ins pubiicalions ormusical

aiitholojucs were equally inllueniial. Aiiiong Ins comf)osi-

iions, which wcrc nu)slly in thc Mendclsst)hii-Schumanii

vein, the vocal works prcdominalc, and lor iiian> ol these

hc wrote ihe words hiniscH. Sonic ol the works lor chorus
and orchcstra and lor male chorus liave rcinamcd in ihc

Swedish lepcrloire until thc prcscnl. 1H.H.|

His brolhcr, I.udv u, Oscak Josi imison ( 1832 IS99), was
a slagc dirc:lor nolcd lor his produclions ol Ibsen :ind

Strindbcrg Hörn in Stockholm, he began his career as an
actor. His talent, however, lay in directing, and Crom 1865

lo 1868 he was adminislralor ol ihc national ihcalcrs.

During Ulis linic hc direcled Shakespcarc's Cun'ulafiu.s.

B\ron\ Sardiinupalus, and Mcycrbecr's opera, l.' Africaine.

as well as hislorical plays oThisown. f rom 1873 to 1877 he
worked in Christiama (now Oslo), whcrc hc became known
lor his brillianl prescnlalions ol Ibsens l\'cr üvni and
l'rctcmh'f.s. Rclurning to the Swcdish I hcalcr in Stockholm
(1879 87), hc direcled plays by ihe world's grcat dramalisis

and staged Slrindberg\ lirst importanl ihcalrical succc.ss,

Master OloJ. [V.H.J

His nephew, Lr.nsi Abraham JoshPiisoN (I8.'^I 190()),

was a well-known painler. Hc was born in Stockholm. A
scries ol iragie cvents conlribuled lo his c\enlual menlal

breakdoun. As long as he adhwred lo iradilional paintmg

and acccpiable subiccl maller, his talcni was apprcciatcd by

bolh ihe Stockholm Academ\ and ihc Paris Salon.

Dilliculiies arose aller he bccamc a lollower ol Courhcl and

ihen ol Manci. Joscphson's robust Spunish tiiacksfiiiths was

roundiv rciccled b> all conser\alivcs when displa\ed al ihc

Paris Salon, as wcrc his vital, noii-posed portraits.

n" | i ll i^ypi^)W|^iiw*^|iw<>^»"'*-" iiwwiii,
w .
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trnst Josephson, Swcdish

painler. COurlesy Schwa-

dron Collection, J.N.IJ.L., \l

Jerusalem. All ikitiM

In Paris, Ji)sephson became thc Icader ol I heOpponciits,

a group ol Swedish arlists who wcrc dissalislicd wiih thc

aeslhetic backwardncss olSweden. Micn st)ught lar-reach-

ing relorms and addressed a "l.ctlcr oT Opposilit)n'" lo the

Swedish king. Josephson soon lound oul ihal hc had

become too radical lo pleasc his patrirn, the Swedish

hankcr, Pontus Fuerslcnberg, who withdrew his support,

and e\cn too uncompromising lor Ihc Opponenls, who

sclcclcd as their new Icader a more conciliatory and prudenl

man.

With his patronage lost and his inhcrilanee cxhausted,

Josephson had recourse only lo a Inend, thc Swedish

painler Ocslcrlmd, with whom he relrcatcd to an island otV

ihc coasl ol' Brillaiiy. Miere ihc two cxpcrinicnlcd with

spiritualism. Josephson began to have liallueinationN: he'

believcd hiniself to bc in communicalion with Holbein,

Vclascjuc/, and Kembrandl, and signed his drawings with

the nanie o{ thc greal onc under whose "diclation" he had

produccd it. Reali/ing ihat his colleaguc had become

seriously ill, Oestcrlind took him lo Sweden (1888), where
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<v»sc'ph^^^i» ^^**'' vDiiliiiCii U) A luciiuil hospiial. Aller hc luiü

iwC^niiCil vMiK' ot luN sucngih and l)alancc hc rclumcd U>

iivi IM Su>vkholm In a ni)\ol, Angusi Striiidbcig dcscrihcd

tlu' .»uahd .»^ MliiMii n» »» calc and [la/ing "lar oll'inlo spacc

.IN ii \w vvc(«.' aK>iio NMih dicanis and \isu>ns hc coidd noi

..ounuiinKalc."

^ et d'c "Mck" nivUi did Ci)nnnunicalc ihroiigh arl

v\iM k-» nukidnu^ ONcr a ihou^and pcii-and-nik dra\\ injis anci

^x^iKi\ a hundicd WviiciCidDrs and oils. W hilc his "hcallhy"

Hvv»rk. ihoi»i:h cxccilcnl, was larticly cclcclic, ihc work

K»xvph>oa crcaicd aller his hrcakdown was hi^hly t)nginal.

Hc hcCviP'O a liill-llcdiicd l'Xprcssioinsi niorc ihaii 2U ycars

•v!.>rc ihc icrni was conicd and hc is ircatcd wiih rcspccl

iiui CNcn adinnalion in works i)l licncral arl hislory as onc

t)i ihc piwursors ot l xprcssionisni. His painlings arc to bc

iv>itiid in all niaji>r niiiscmns in ihc Scandinavian counlrici».

It* P*(>-4 dUKi ]^'(>5, a JoNCphson cxhibilioii lourcd ihc Unilcd

Smic> (A.W.l

iiiNWR JosiJMisoN (ISS9 ) was also born in

S:!.'ckth'lin ava\ was a bookscilcr, coniiniinil\ dircclor, and

nKi.',i>iraic. 1 roin \9}i) lo 1962, hc was chairnian ot" thc

^»vucrnini: board ot ihc Slockholni Jcwish Community and

vva> a mciubcr ot ihc Swcdish Slalc Commitlcc lor Rctugccs

dunni! liic Na/i pcriod. Joscphson was invobcd spccilicaliy

i'i .tidiiiL' ihc Jcwish rcTugccs who rcachcd Swcdcn. Ilc

rcprcscnicd Jcwish intcrcsts betöre ihc Swcdish authorilics.

K\c.\\R Josi pnsoN (IS9I P)6()), Ciunnar's brolhcr, was

ai^v) l)orii in SUK'kholm. An aulhor and hisloriaii ollhc tinc

•rfs. iic scr\cd as proicssor of ihe histor> ol arl al ihc

l 'lucrMi) Ol" Lund t'rom 1929 lo 1957. In a serics ot"

'!K>!i0^raphs hc wrolc about bolh North l.uropcan and

^nhcr wv)rk.s ol arl, cspccially ihose trom ihc pcriod ot" ihc

liaroquc. in l,und hc loundcd a museum lor ihc slud\ ol"

'.i'.c \orih liuropcan monumental arl and its dcvclopmcnl.

ir. 1940 hc published kon.sivcrkcls fodchc ("Birlh of ihe

\V.>rk ol An"), ihc sul)|ccl ol" his main inlcrcsi. Ilc was

:!^c dircclor ollhc Dramalic'lhcaler in Stockholm trom l94cS

l' i95l and wrolc dramalic works. Hc also published some
aülliolo^ics. including Judiska dikwr ('Jcwish Poems,"
19Ui: neu cdilion 1943 as yaldu /ihli.sku dikicr) and in 1961

A.i>clccled lo ihc Swcdi.sh Academv.
I Kl \\i) Jt)si:iMisoN (1923 ), anolhcr membcr o\ ihe

J'»Nophson laniily, was an aclt)r and aulhor. Hc was a

rr.cu^hcr ot ihe Cilv I healer C'oinpamcs ot" Maclsmcborü
«194^ 49) and Golhenburg (1949 >(>) betöre joining ihe

niiional Dranialiska realem, Slockholni, ol which hc

bci.amc adminislralor in 1966. Allhough hc came trom an

.^^Mmllalcd lainily and knew liiilc about Jcwish iradilion.

1 >jph>t)n ollen dcali wiih ihc ihcme of anli-Semilism m
Jt;> Ariliiiüs. I hese include ihe lunct /.// berat tclsc oni hcrr

Siihersu'in ('*A lale Aboul Mr. SilbcrNlcin"; I9S7) and ihc

P'iv> bcniiiniin (1963) and Doktor Meyers sista (/ui^ar . . .

'" D'Klor Mcycr's Last Oays," 1964). He acled in some of
^''-'ttT Wciss's plays, playing ihc Marquis de Sade m
''farjhSjJe (1964) and Mulka in T/ie Investii^ation (1965).

IH.V.l

Bibliography: MCiü, incl. hibl.; Kicinann-hinslcin; Ricmann-
^*ur!itr, incl. bibl.; Grovc. Dict. incl. bibl.; Baker, Biog Diel (on
J«»-'»^ Axel); S L. Miliner, h.rnsi Joscrhstm (Lng., 1948): I.

^tcucrton. tV/;[f(7; /////^;rsr>////7,i,M I hcbis, Ciölebi)rg, 1957; on Lrnsl);

^ HIomhcrui, hnist Joscphson. haus //v (1951); idein, Ernst

^''^ephsons konst (1956); Vision och Uestalt. Studier tillä^nadc

^*^K'mrJo<.ephs(m (1958), index.

;^OSKIMIS()N, MAMIKL (c. 1729 1796), mcrchanl and
'^'•»dcr in ihc Philadelphia and New York Jcwish communi-
'^^' Josephson was born in (icrmanv and emigraled lo

' ^^ York Cily. iJuring Ihe Frcnch and Indian War he was

a suilei, and duimg ihc Kevolution supplicd ihc ( ongres-

sional Aimy wiih weapons. in t7()2 Joscphson was nanicd

President ofC ongrcgalion Sheaiilti Israel in New York. He
lled to Philadelphia during ihc Ainciiean Kcvoiuiion,

Manuel Jo.sephsüii, U.S.

mcrchanl and communal
leader. 1 rom American Jcw-

ish Yearhook i^^JJ J^. Jewish

Publiealion Sociely, Phila-

delphia, Pa.

remaining iherc pcrmanenlly. Having a considcrable

Hebrew cducalion, Joscphson quickly rose lo a posiiion ol'

eminence in Philadelphia, and was appoinlcd prcsidcnl ol"

Congregalion Mikveh Israel in 17S5. Hc was given ihe

honor ol" exlending ihe eongralulalions ol' l'our Jcwish

communilies lo George Washingion on his assumpiion ol'

ihe prcMdcncy in 1790.

Bibliograph): Rosenbloom, Biogr Üicl 77. IL.Hi:.]

JOSLPMSON, MATTHFAN (KS99 ). U.S. aulhor and

hislorian. Born in l^rooklyn, he li\cd for a Urne in

Paris. Hc was a membcr ol liic cdilorial board ol ihe

inlernalional ans maga/inc ßroif/n (1921 24), U. S. cdilor

ot' Ininsitioti ( 1928 29). and assislanl cdiior ol ihc .\e\\'

Republik (1931 32). Aller a bricl" pcriod in Wall Slrcct,

Jv)scphson rclurncd lo liicralurc in 1930 and becamc known

as a wriler on I9ih-ccnlur\ Prcncli lileraluic and American

economic hislory. His t)ooks on ircnch liicralurc include

biographical sludics such as Aula and Uis liine (192S),

Jean-Juii/ues Rousseau ( 1931 ), and \ ictor linijo ( 1942). He

made a signilicanl conlribulion lo ihe rcvival of American

inlercsl in Slcndhal wiih ihe study hc published in 1946.

Joscphson's books on .American hislory are modcralcly

Ictlisl in iheir approach. parlicularl\ in regard lo ihcgrowih

ol" induslry. Ihe R(d)her Barons (1934) deall wiih ihe

cmergence ot ihc 19ih-cenlury induslrial and railroad

magnalcs. His slud\ olpolilical corruplion appeared in iwo

volumcs: Ihe roliiiio.s, IS65 IS<U}
( l93S)and Ihe rresident

Makers: lS9f) /V/V (1940). His olhcr works include

Portrait o( the Artist as American ( 1930), Lniptre of tiie Air

( 1944), ihe Story otan airline, Sidnev Ilillman. Statesnian of

American Lahor (\9>2), Union llouse. Lnum Bar{\9^h),

and fidison (1959), a biography. Josephson also wrolc iwo

volumcs of recolleclions, Life Anumii, the Surrealists ( 1962)

and /"//(' Infidel in the Tetnpfe: A Memoir of the I^KM) s

(1967).

Bibliouraphy: S.J.Kunil/ and H. Ilayerat'l, Iwcnticth Century

Authors ( 1942), and hirsi Supplement (1955). [H.L. 1.)

JOSKPIIIIIAL, (.lOKA ((ieorj- Joscphsthal; 1912 1962),

Israel social worker and labor leatlcr. Born in Nuremberg,

Gcrmaii). ol an assimilatcd lannly, Joscphlhal joincd ihc

pioneering /ionisl youlh movement during ihc pcriod ol'

Ihe Na/i rise lo power. As a social worker in ihc Mumch
Jcwish comnuinitv, hc eslablishcd ihc Berulsumschichlung,

a prolcssional Iraimng projccl lor Jcwish voulh prcparing

lor sclllcmenl in Palesline. In 1934 he became dircclor ol'

the *^()ulh Aliyah otlice in Berlin and iwo ycars latcr

.secrelary ot' ihe *llc-Halul/ movcmenl in Cicrmain. He

wem lo Palesline in I93<S and Icd thc group ihal eslablishcd

kibbut/ Gal-Ld in 1945. In World V\ar II hc joined ihe



^

nornn

«r
jaiule

V c;;i

Mnll

4oun-
^^c 75

ctratt

cndcs
undiT
'trade

ndlcy,

'xford

i s.-itt

"The

lys in

la iit-

Pos-
Pla-

)). J.

eten-

.V. H.

^ 31,

R.An,

•r Jo-

irinna

urspr.

e la

ütrad
ft var

)olcon

I»
1706

(i kall-

ro^'cn.

sökte

1 79g

I'. fast

t ho!i

|a och

'^\/2Mi^ ^f^Jl^J^Le J</w/feP, ^XT'

h
\^\

\,XKA\\ tili kojsariniia. Iloii iiiidi«rl;iUadi' fuskilli^a

tiiiiKratitcrs atcrsimdando tili iMankrikc nuMi .spi-

latlc iiiKfii stunc politisk roll, jlt'utics iiiAltlo^a

sN»aktif,du'l viicktc bckymnuT, och franifor allt

>ka(ladcs hon av att hon icke foddc Napoleon
iia^ra harn. Dcila bkv den niirniaste anlednin^en
lill skilsniässan »"/i- 180g. Med biheliAllen kejsa-
nnnetitel bodde J. sedan pii Mahnaison; hon up))-

rattludl kontakt med Napoleon och erbjrxl si^'

1814 «i^t folja cfter hononi tili l'^lba. Kort f()re

vin dod uppvaktades hon av tsar Alexander. —
J.itt.: ^'Lettrcs de Napoleon a J., et lettres de J.

\\ Napoleon et a sa fille" (18,^3); talrika l)ioj.(r.,

bl.a. av F. Masson (3 bd, 1898— 1901) och R.

Kei;is (1947). St.C.

Josephson, svensk-judisk slakt, stammande Iran
David J. (1750—1838), född i IVenxlan, J'.randen-

biir^s intlyttad tili Sveri^c 1780 och anställd som
larare vid den du nppr«'itta(le judiska skolan i

Stockholm. Dennes sonsöncr voro J.i) och 2).

i) Jacob Axel J., tonsättare C1818—80). lütter

studier i Ui)psala (fil. ma^. 1842) och mn^ikstudier
i Leipzig, bl.a. för Gade, hiev J. 1849 director nui-

sices vid IJppsala nniv.

och 1864 domkyrko-
organist. 1874 ^i^'k lian

prof:s titel. Genom
sina f(")reläsniii,e:ar i

musikhistoria vid nniv.,

^enom sin verksamhet
i bilharmoniska säll-

skapet, soni han 1849
Stiftade. och O. 1).,

vars diriuent han frAn

1834 var, blev J. av
storsta betydelse V(\\'

rpl)salas nuisikliv.

1 lan ujorde sladen tili

en av lan<lets Iriinis-

ta mnsikstäder. Tfan delto^ ocksA i koralhok^ar-
betet vid denna tid och ut^^•lv en samlin^LT andlij^a

sanier, "Zion" (i8()7—70). Trots en sva.ut ntbildad
stilkänsla tonsatte J., ot'ta tili cgna texter, över
15^ nielodiösa solosanj^^er, som blevo mycket oni-

tyckta. I en stil paminnande om A. F. Lindblads
skrev han t.ex. "Län^tan frfin havet". *'\'Arhals-

ninj.'", "1 skoKcn", "Stjärnklart" och "Jnblande ska-
ror". Genom (). J) kom han att skriva en rad
ntniärkta manskvartetter, ss. "Sijärnorna tindra
re'n**, "Vfirliga vindar drapa" och "Recjuiem".
]»land övripa verk märkas en del kantater, t.ex.

niimikcn tili V. Rydberps jnbileumskantat 1877,
körverkcn "Islossninp" och "Kor^riddarna utanför
Jerusalem", cn symtoni samt pianostycken. A.D.

2) L n d V i p Oscar J., den förcp::s bror, re-

Rissör, teatcrcbef och f(')rfattarc (1832—9g). Vid
14 Ars Älder sattes J. i sockcrbaparlära men stan-

nade cj länpc dar ntan to^ anställnine: i Adolf
I)Onniers boklAda i Üa/arcn pA Norrbro. 1851

be^av han sip tili I'aris, dar han crhöll plats i

< h. I^einwalds br)khandel. Tre ar senare Alervän-
<lc han tili Stockholm och ()pi)na(le 1854. tills. med
sin svA^er M. Schuck, e^en bokliandel. Ffter
dehnt 1858 som Narcisse Rameau (l^rachvo^el)
hos F. Stjernström ])Ä Mindre teatern framtriidde
han f.f.^;. pA Knnj;l. teatern i8()i som Ja^o i

*'Othellü*' och erhöll däreftcr anställnin^. Som
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skAdespelare var J. dock mindre lyckad. Hans
beK^vnin^ KU' \\\ annat hidl. 18O.S— 08 var J. in

tendent f(>r saväl den lyriska som den (lr;mia-
tiska avd. pa nationalscenen, och dtt var nuder
denna tid han utforde sina {(irsta storvirk, upp-
sättniiiKarna av "Coriolanus". "Sardüiiapalns" och
"Afrikanskan". Undcr denna tid framtriidde lian
ocksa som dramatisk förf. 1 Irans e.^en rej.'i npp-
((irdes sfilunda hans
historiska skAdespel •,,7

"Folkun^alek" (J864)

och "Marsk Stius dott-

rar" (1866) samt ko-
medien "Med kons-
tens \ai)en" (1867).

P»lan(l J:s (AriL-a dra-

matiska arbeten knn-
na nämnas "Ri\aler av
mi^sförstAnd" (1869),

"Kapten (^ars" (1870),

"Familjcliv" (18; i )

och "Jhord Hasle"
(1878). 1868—69 led-

de J. tills, med F.

Ahl,L:rensson Mindre (Hanmierska) teatern i

Stockholm. l'oretaKCt ^ick efter sex mfm. onjknll,

varefter J. 1869—70 var regissör vid Iv Strakoschs
nybildade sällskai) pa Nya teatern i GcUeborj::
samt 1871—72 tills. med F. /etterholm och j-;.

Wallmark delätiare i S<')dra teatern och Fadn-
^Ardslandsteatern. 1873 kalladcs han tili arti^iisk

ledare vid Kristiania teater, dar han kvarstamiade
tili 1877. Ilan mottoKs tili en biMJan med ar^sint
ovilja av det chanvinistparti med Fj()rnson som
osynlij.4 ledare, vilket ej künde tolerera en s\ensk
pa denna post. Men hans (herliijjsna dn^li^het
^jorde siiJT snart Kallande, och de .ulansande iscen-

sättniniiarna a\ Ibsens "Fer Gynt" och "Kun^s-
ämneiia" nedslo.uo alldeles motstandet. 1879 (ner-

ton J. tills. med V. Holmc|nist J\'ya (Svenska)
teatern, \ilken <le bada bolapsmännen f(")lj. ar in-

k»')]>te f«'»r 500,000 kr. Till 1887 var J. teatcrns

konstniirlipe chef och arbetade nnder denna tid

med onttrottli^ ener^i och hänKivenhet pfi frani-

f(trandet av en värdefnll repertoar. Han framf(">rde

sahmda bl.a. skadespel av Shakesi>eare, Goethe,
Schiller, Lessin;::, Calderon, Ibsen och Fjörnson

;

tili dessa slnta sip tva marklipa svenska nr-

])remiärer, Strindbcr.tjs "Mäster Olof" och '*Fycko-

]*ers resa". 1891 aterviinde J. tili KungF teatern

och var Anyo verksam som biträde vid denna
scens ledninir. FA gr. av sjuklii^het mulgadcs han
1896 dra sie: tillbaka tili privatlivet. — J. syssladc

även med teatertcoretisk verksamhet och utjj^av

bl.a. *'\VAra teaterförhAIlanden" (1870), *'Na^ot

om vAra nyaste teaterförhAllanden" (1885), "Vic:-

ti.u:a teaterfraijor för dapen . .
." (1888), "'J'eater-

repie" (1892), "Kakt pA sak" (1894), "Studier och
kritiker" (1895—98) <^^'h "l^tt och annat om Hen-
rik Ibsen och Kristiania teater" (1898), samtlipa

prätriadc av hans djnpa kärlek tili teatern. //./-.

3) I'. r n s t Abraham J., den f()rc.u::s brorson,

niAlare och diktare (1851— 1906). J. tillh(")rde en

konstnärlipt rikt be^Avad släkt, och intrycken

frAn den av f(>rfinad bor^erlip: kultnr präi^lade

barndomsmiljön konnno att spela en betydclse-

fnll roll för konstnärens egenart. Ffter utbild-
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niiiL^ vul Koustakad, «liir hau \ami kiiti^;!. nic-

ilaljcii, ior J, utriUis i8;6, l\>r.st lill iMaiikrikc,

soin hau n ihm bcs<")kt 1873—y.\, oth ItoMand,

1877 lill Iliihcn, i87(> lill Taris, dar hau slan-

nailo. \'i(l akad. hadc J. ä^nat si^ ät histoiicnia-

lori ("Sti'ii Sture d.ä. hcfriar droltiiiii^ Krisliiia

av Danmark iir Vad-

% \

i

#'

j»r.u-^..:. "'l-^«;.... 'Ä;

sli'iKi klostcr", J876).

I ] :s i)vriL;a iiii;^(lüins-

l)r(>diikti(>ii intar den

iiK'd lyrisk inh'velse

skildradc "Pianolek-

tionen" (1874) ^*i' w^^^r-

kcsplats. — 1 Holland

stiukradc J. fränist

R('nd)randt, i\^'\\ konst-

n.'ir, soni läninal ho-

nom de niest dju])-

^fuMjde intryekcn, och
ntfrude en inäster-

lii;" kupia av dennes
"Staahneesters" (1876,

GöleboiKS konstniuseuni). I Italien stnderade

han siirsk. de venelianska rcnässan.sniästarna, vil-

ka i niycket pävcrkade hans första storre själv-

ständi^a arhete, "Saul och David'* (1S78. Natio-

nahiniseuni). Fran ltaliLn-vistel>cn daterar sii;

även det fintonade norträHet av I. P. Jacobsci^

^(i87<). Frederiksborus slott) . Inliycken av det

kla.'.si.ska nialericl, i ^lit av (Un venctianska

kolorismen, blandades i Paris med inipulscr frän

Manet och inii)ressionislerna. J'.n resa tili Spa-

nien 1881

—

8j, soni J. i4:jorde med Zorn, verkade

ytterli^are stiniiderande för J:s konstnärli,i;a fri-

^örelsc. — J'rfm de finsta Aren i J'aris miirkas

främst en rad kamratportriitt. Malnin.^arna av

Hu^o Hir^er (187Q, Nationalnuiseum ). Carl Skan-

bcr.t^ (1880, (lolcborKS konstniuseuni) samt Allan

Osterlind (1880, Nationalmnscum') r<'"\i«i \\\i'y\ sina

poserande ti seiner, sina nuistiua tiuLiklaneer och

sin rika stoffskildrinc;- konstniir( iis lärdoniar av

icke minst hollandska och spanska 1600-talsmäs-

tare. P.ilden av iournaIi>ten l^eidiolm (1880, Xa-
tionahnu.^eum) l'<"»retcr med sin kylina fär^skala

och sitt snnnnariska skildriniis^ätt likhetcr med
Manets maleri. I Spanien niAlade T. i breda

])enseldraL,^ "Spanska smcder" (j versioner: 1881,

Xationalmnseum; i88j, Xasjonal^-dleriet, Oslo)

samt den mer minuti(')st iitf(")rda "Spansk dans**

(1882, Clöteborcrs konstmuscuni). l'nder besök i

Sveriv;e mfdade J. flera kvintioporträtt: den nia-

gistrala bilden av modern (1880, W'aldcmarsuddc),

niillnini^ar av farmodcrn, Ncnnic af Geijerstam

m.n. samt det ornanicntalt utcisclerade mäster-

verket Jeanttte Rnbenson (1883, GiUcborp^s konst-

museum). I Sveri.u:e utf()rdc J. även ^en imi^rcs-

sionistiskt Ijusdränkla *'Gosse med skottkärra"

(1880, Xationalmnseum). — 1881—84 behandlade

J. i olika versioner niiekenmoti\ et. I detta har

han latit sin romantiska adra fritt bryta fram

f()r att tolka sina mest i)ersonlivra drömmar och

sjiilskval. Inspirationen tili näckcnmotivct liadc

J. fatt redan 1872 vid c^^ besök i h.ggcdal i Nor-

}ĵ
a. iJeii fürsta Varianten "Xäcken" :"ir veiiH.di.i:t

romaiiti.sk och hallen 1 siiiultiia toner av umbra

och silver^nltt (i88j, ex. i Nationalmuseum och

Göteborgs konstmnseum). Denna i l'aris utförda
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att Ijcfantasi — me<l reiiiiniscenscr irfin Rodiu i

fi}.:nrskildiinKen — lilltalade ej k<imraterna, oeh
«leii sUitÜKa m.nlnin^^en "Slrrmikarhii" fullboida-
des som frilnitsnK*\leri med levande niodcll 1

Nor.u^e ^i88t, Waldeniar.sudde) . J )in stilla, ve
modiga Tslimmingi n nlbyllfs mot en vrildsam ut-

tryeksfullhet av lust ocli kval. 'lav lan, som hör
tili de fiirnänista inom svensk konst, erbjöds i8^j.^

,

av prins I.u?-'.eii tili Nationalmu^ciiin
,
som av-

böjde gc^van. — J., honi var stiftarc och ledare
av konstnärsoi)positionen mot akad., utgick 1887
nr det av "oppunenterna" bildade Konstnärst(>r-

bundet och bosatte sij.; i isolcrinj; i P»reta,i;ne, dar
han malade "Hyskvaller' ocli "Ilöstsol" (bnda
1886, Nationalmuseum, resj). Tliielska .t^allerict)

samt den niysteri()sa ^'Spinnerskan" i dunkelt
glödandc far.uklan^er (1887, GöteborL^s konslniu-
seum). J:s största dnk, "b"n skandal i societe-

ten" (1880— 1905, Wahhmarsudde). hiev visser-

licien ofuUbordad meii kan dock betraktas som
ett av det svenska UKUcriets koloristiskt miikti-

gaste arbctcn. 1888 utbrot konstn.irens själs.sjuk-

(lom, och han f()rdes tillbaka tili Sveri^e. —
Untier sjukdomsaren i hemlantUt utvecklade T.

en sareiicn fantasikonst, som i vi>s nifin f(>rt'b.-l-

^(hits i hans tidifiare prculuktion. Den visionära

synen och det e.uentlomli^t brotUriakti^t ornanien-

tala i kompositionen aro betecknandc. \[otiven

liämtas heb ur fantasie n, *'(iAslisa" (Waltk-mars-
udde) liar stark saL(ostämnmj<. 1 i>tiintecknin^ar-

na äro fantasinu)tiven ocksA dominerande. Det
niest utmärkande för tecknin^arna är den clc-

t;anta konturen i ett emla rytnii>kt iHMintlrafr,

som ^er ett stnnngan^araktiKt säkert intryck, och
tlen expie^siva t')verdriften i f)roportionerna. J:s

sjnktlomsalstrin^, som lill en början var oför-

stiidd, har senare \-äckt inera nppmiirksanihet an

lians tidi^arc Produktion. Den har betytt myckct
ftir expressionister och naivister, bade i SvcriLTC

och nt landet. — l'örst eftcr specialutställnin^ar

i8()3 i Stockholm och G()teborLC blev J. füllt upp-

skattatl och framstod tytUij^t soni Sveri^es kaiiskc

stthsta malarbeKavnincr. Sern romantikcr och

stämninKsmimni.ska stotl han i motsatsftJrliAllatultJ

tili sin CKCn tid, det realistiska 8o-lalet, och foit-

badadc kommande epoker. Till skillnad frnn

sina kamrater fan^^ades J. altlrii; helt av det jJ:rä-

stiimda friluftsm.Meriet. Hans sytlliindska temi>e-

rament liksom hans fördjupade studier av de

gamla mästarna ledtle honoin tili ett iiiAleri, i

vilket den koloristiska intcnsiteten ständii^t ut-

gjortle konstnärens fränista nttrycksmedel. —
Som skald framträtldc J. med diktsamlinL:ariia

»»Svarta rosor'* (1888) och "Gula rosor" (i8«)()).

Djup melankoli och dityrambisk upi)sluppenhct

vaxla, tonen är cnkcl och okonstlad. 1 (\cn

stärkt bildmässii;a och koloristiska synen frani-

träder malaren och romantikcrn. — Litt.: Monot^r.

av K. WÄhlin (j bd. 1911—12), P.-O. Zennstrt)in

(it)40); studier av G. Pauli (n)02 och 1914), l^-

Pahr;cus (1907), A. Prunius (i .l:s "24 malnin^'ar".

I9i()), G. Paulsson (i J:s "TcckniiiKar 1888--

; it)()()", 1918), K. PlomberK (1945) ^'^^^ 1- Jacobsstin

(lt;40). [AJTTi-

4) Carl David J., den förej::s kusin. läk.ipo

(1858 -1939), prof. i obstetrik och gynekolo^d" i

Uppsala 1909

—

Jji, Iramstaendc L'ikare och mcdi-
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cMtisk torl., särsk. av läiolxickt'r, som utniaika sig

tor stärkt personligt luiKad stil. I'.ftcr avskcds-
laMatulot ÜKiiade sig J. incd fiaiiiKAng <ni övcr-
saani^l;svc^k^alnllol.

5)Akscl (Axel) (iustaf Salomon J., son tili

].i), bibliotcksman (i8()() -1944), fr^n 1H93 bosatt

i
Amerika och verksam dar soni bibliotekarie

(katalogchef vid Jolui Crerar Library, Chicago,

i8»A) -19-M. Consulting catalogucr i I^^airbope, Ala-
b.nna. igjS—36). J. var styrelscnicdl. i flera olika

bibl.-vctcnskapliga sällskap (cn av stiftarna av
nibliographical Society, Chicago) samt välgö-
rande stiftelser. Bland bans skriftcr niärkas särsk.

de Viädefiilla "Avh. ock prograni . . . vid svcnska
ock finska akad. 1855—1890" (1891—97), "Biblio-

uraphics of bibliographies" (1901, 2 ed. 1914), "A
[ist of Swedish books 1875— 1925*' (1927) m.fl. IV.N.

()) Erik Scniniy J., den föreg:s kusin, arkitekt

(18Ö4— 1929), verksam i Stockholm, har utfört rit-

ningar tili bl.a. Grand hotell i Saltsjöbadcn (1893),
Livregenicntets tili hast kasern (1897), Svcnska
handelsbankens och Skandinaviska bankens hu-
vudkontor i Stockholm, Militärstabshyggnaden i

Stockholm (1926) samt kraftstationer vid Troll-

liättan, Porjus, Alvkarlcby m.fl.

7) John Salomon J., den foregis kusin,

atfärsman, konstmecenat (1866 —1940). J. blev

1889 deliigare i den av fädern grundade firman

Bendix, Josephson & co. och var frän 1922, cfter

licss ombildning tili aktiebolag, dess verkst. dir.

J. var led. av patenllagstiftningskommitten 1910
— 15 och av Stockholms frihamnsnämnd 1917—
3Q. Han var initiativtagare tili Stockholms han-

(lelskammare och dess v. ordf. IU17- -39. — J.

donerade en betydande konstsaml. tili Stock-

holms stad, i hnvudsak verk av Konstnärsför-

bundets mcdl. I lan skiinkte medcl tili Carl l^lldhs

staty av (iunnar Wcnncrberg i)a Djurgarden 1916

och tili de i stadshnsträdgardcii bet'intliga staty-

erna av samme konstiiär i samband med Stock-

holms st.idshus' invigning. I.Sv.

8) Ragnar J., brorson tili T.6), konslhistori-

kcr, skönlitterär fihfatlare, tealerchef (f. ^.s 189 1).

fil. d\- i<m8, doc. vid

Ci)l»sala uiiiv. 1019,

sekr. i Stockholms
1

skonhctsrad 1010— 26,

prof. i konsthi.st(uia

vid Lunds univ. 1929,

rhef für Draniatiska

teatern 1948. J. har

ntvecklat cn omfattan-
de och npi^slagsrik

konstvetenskaplig, all-

mänt kulturell och
sk(")nlittcrär vcrksam-
het. Sin forskning in-

ledde han med under-

sökningarna "Borgar-
J»us i gamla Stockholm" (igi6) och "Stadsbygg-
nadskonst i Stockholm intill 1800" (gradualavh.,

'918). F.fter cn italiensk resa framladc han 1922 i

"Srt Kriks Ärsbok" cn ny syn pa Tcssins slotts-

^^ypgc och dess stilförutsiittningar. Han bclyste i

'^>njfattan(le speeialundersokningar detta i)roblem
^rfm olika sidor och utgav sliitl. den sanunan-
fattande monogr. "Tessin, tiden — mannen —

' I<c«l. avsl. «Vi so.
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verkel" (2 bd, i(>3o—31 ) samt "Del Tessinska
slottet" (i "Stockholms slolts historia", 2, 1940).
Samtidigt behandlade J. utländsk klassieistisk
stadsbyggnadskonst ocii arkitektur i "Hur kom
byggdes" (192O) och "Knngainas l'aris" (1943).
Dct väldiga temat slutf(»rdes i "liarocken" (i

"Bonniers allmänna konsthistoria", 1948). j. in-

tresserade sig tidigt oeks.^ f(>r svensk och nt-
ländsk romantik och i)ubliceradc 1926 "Romanti-
ken" (i "IU)nniers allmänna konsthistoria"). Som
prof. i Lund •)ppna(le han ig3i en ofnfattande ut-

ställningsverksamhet i Skanska konstmuseums re-

gi; ur en jubileum^utställiiing fram^ick j)lancn pä
"Svensk konstkrönika under 100 ar", utg. tills. med
S. Alfons och B. landwall 1944 med inhdfi.
av J. Den sttirsta av bans skapelser i I.und är
cmellertid Arkiv f()r dekorativ konst, ett mustum
für studiet av den nordiska monumentalkonstcn
och dess tillblivelseproccsser; tanken bakom delta
verk finns uttryckt i "Konstverkets ft.delse"

(1940). J. har vidare i en rad essäsamlimjar, ss.

"Nationalism och hnmanism" (1935), "l"ri vand-
ring" (1937), ''SkAdeplatser" (1938), "Tidens dra-
ma" (194O, "Trosbekännelser" (1944), bclyst all-

mänmänskliga frAgor, vanl. frAn konsthistoriska
utg:1ngspunkter. l*a samma linje sta bans artiklar

i "Svenska dagbladet" 1919—29 och frAn 1938 samt
i "Göteborgs handeis- och sjr»farts-tidn." 1930

—

37. J:s rent sk<)nHtterära ft)rfattarskap inleddes
1912 med diktsanil. "Kedjan", \arefter fidjde "Ju-
diska dikter" (i9i()) och "Nyhcbreisk lyrik" (i(;2o,-

tills. med M. b^hrenpreis). wS.ä. kom "Imperfektum",
en psykologisk studio frÄn Uppsala. i vilken Stu-

denten inf(')r forskningens och livets frAgor skild-

ras. Vid 1930-talets början fiiljdc en period av
dramatiskt furfattarskap, som resulterade i "Nyc-
kclromanen" (uppf. 1930, tr. 1931). "Kanske en
diktare" (uppf. och tr. J932), "Leopold, luftkonst-

när" (uppf. och tr. 1934), "b'arlig oskuld" (tr.

1939. uppf. T()4o), "Sista satscn" (uppf. och tr.

1943). ]g43 utkom "Valda judiska dikter". J. blev

1933 hedersled. av Konstakad. N.CS.
()) K r 1 a n (1 I., den f(>reg:s brorson, skade- V

spelare (f. ^V« 19J3). J. knots 1945 tili HäLing- I
borgs stadsteater, varifran han 194g <)vcrgick tili

G(')teborgs stadsteater. Under sin relativt korta

teaterbana har J. hunnit med ett avsevärt antal

större roller, i ^ilka bau gjort stärkt intryck.

SS. Sven 1 "kabies", Oscar Nilsson i ".Mclodi

pA lcrg()k^ Albert i "Host", Dick Miller i "Lju-

va ungdomstid", Hu^o i "Smiitsiga hander",

Gerhard i "Sagan", Harald i "Lunchrasten" och
Petruchio i "Sa tuktas en argbigga". — J. har

även framträtt som f()rf. nied diktsaml. "(irkel"

(1946) och "Lyssnarpost" (1949), novcllerna "Spe-

geln och en i>ortvakt" (i()46) samt romanerna
"Spei med bedovade artister" (1947) och "Ln.sam

och fri" (1948). -LA..

Josephsson, Robert Albin, ])ublicist (f. Vio

1895). J. var medarbetare i "Kalmar läns tidn."

191 5, redaktionssekr. i "BorAs dagblad" S.A., i

"Sm Alands allehanda" 1917— 19, 2:c red. 1920—22,

studerade \i(l l-^cole des hautes etudes sociales

et internationales i Paris 1923—24 och bcdrev

samtidigt grafiska studier, blev redaktionssekr. i

"Bonniers vecko-tidn." 1925, i "Vecko-journalen"

1929 och var chefred. dar 1943—46. Sedan 1946

— 194 —
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JOSEPHSON
(Theater)

YOUNG, VERNON: Cineina borealia: Ingmar Berpamn andthe ^
Swedish ethos. NY, Lewis, 1971. (MiU: 80Ö.29 B5l50 Y77)

with
^,173 the somewhat epicene Jmsband, played/admirably hideoua

precision by ERLAND JO?EPHSON (Cecelia's husband:
ANDERS ELLIUS) _ _ .

in NÄRA jS LIVETT3RINK OF LIFE)pTW

p.182 a supporting role in THE MAGICIAN (Dec.l95ö) ^e is

&P01&~ Consul Abraham Egerman). ANSIKTET

P.273
p.320

BLIS VERGERUS, played by ERLAND JOSEPHSON,
in EN PASSION (A Passion) (Nov. 1969)

p.319 Scenario or Script by Erland Josephson and 3ergman
for P^ ATT INTE TALA OM QT^SSA K¥INN0R 4Not to mention
all these women)

•

)

p.320: HüTJR OP THE W^LP (VARGTIMMEN) Erland played BARON VON
-MERKENS T

{)-
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JOSEPHS ON
LÜDVIG OSCAR

NORDENSVAN, GEORG GUSTAF: SVENSK TEATER OCH SVENSKA SKADESPELARE.
Senare delen, l81|2-19l8, (v.2)

Stockholm, Bonniers, 19l8. (MiU 839.72 N832sv v.2)

Ö

page

158

173

207 —

315=
316-20
373-7U
U08—
U12

O

PORTRAITT" was flrst Itt bookhandelr^air Bonniers in
Norrbrobasaren. story here about his start under
St jernström, and his Dresden experience*

Played Jago in ^thello( Shakespeare) Ädt{Mindre Teatern—
actor then) in 1861 • At Kungliga Teatern.
takes over as regiaaeiir atHKungliga stora teatern I86I4.

Coriolanus glven in I866
P<MtTRAIT with big beard^—end of^ ontract
1873 artistic director at Christiania Theater
Nya -^-eatern under Josephson
end of Josephson's directorship at Nya T.

Josephson* s »pÄHÄtli Marsk Stigs dBttrar HKioxÄtt played —
at what is now the Svenska Teatern (1891-98)
Josephson* s En stormig dag (with ^erard Dou as the maia_
subject) was written in lo^U as Ett konstmBrshem. In the |

rewritten Version and under the new title it was performec
at the Drama tiske Teatern 1892 (or later).
KATARINA STEN30CK was written early, too, end was perform
in 1Ö62. bur then rewritten ani retitled KTTNGEN BEPALLER

9 .#%. mmmmmmm^mti^mmmamammm-^m^'^maamammm^'mmmi^KmiimmmKmmm^Kmm

and then performeiJher^ "ajionymt'L_lii_l89l4^

1-...

o
j I



o
JOSEPHS ON
LUDVIG OSCAR

NORDENSVAN, GEORG GUSTAF: SVENSK TEATER OCH SVENSKA SKADES PELARE

.

Senare delen, l81;2-19l8, (v.2)
Stockholm, Bonniers, 19l8, (MiU 839.72 n832sv v.2)

158

ü
173
—

207
21^2

315=
316-20
373-7i^
408 —
1^12

C

PORTRAITr Wfijsr bTJokhandBi: at Bonniers trt

Norrbrobasaren« story here about hls start under
Stjernström, and his Dresden experiencei^

Played Jago in -^thello( Shakespeare) Ät(Mindre Teatern-
actor then) in 1861. At Kungliga Teatern.
takes over as regisseur at Kungliga stora teatern l86i|.

Coriolanus glven in 1866
PORTRAIT with big^ beard^ end of^ ontract
1873 artistic director at Christiania Theater
Nya -^eatern under Josephson
end of Josephson* 8 directorship at Nya T*

Josephson* s lA^mMmtSit Marsk Stigs d&ttrar »KhXÄJtt played —
at what is now the Svenska Teatern (1891-98)
Josephson* s En stormig dag (with^erard Dou as the main

—

subject) was written in lo^U ös Ett konstmürshem» In the
rewritten version and under the new title it was performec
at the Dramatiska Teatern 1892 (or later).
KATARINA STEN30CK was written early, too, end was perform
in 1Ö62, bur then rewritten eniretitled KlINGEN BEPALLER
and tben periormed here ^'anonymt'LJLtL l89l|.^

/ V



ARPE, VERNER: DAS SCHWEDISCHE THEATER, Goeteborg,Svea8ka
bofftrlaget, 1969.

(MiU: 839.72 A772sc)

J)^gcOt;c \^Jf^ ~ Kuk^ '^iC' Ji^a^Ajj^'LJ^f^

o
J^ i%>a,

ililzM K>M:
\11

jHad written Ett konstnfipBhem..! (l85l|.)(An artists*
hOme) was eac ouraged by St jernstrftm(great directo:

to come to he age (12 Apr I858 ui in
Brachvogel* «"Narzlsa " S6dra l'eatern

p.167: In the Fall of I87I, the Theater of the
South, the Tiergarten theater and the Ladu
gardstheater Joined together under Z*tter-
holmlLudvig) with JOSEPHSON aa Chief regis
seur, which dld^not last long»

p.l68 Soon JOSE^HSON took over, as he had the
__

most expeuence,by 1 October I872, J re-
~

signed and became artistic director of the
CHRISTTAITIA THEATER.

p.177 THE DRAMATIC THEATER: in I86U, JOSEPHSON
who was ^Böürnönville^^^discipleT" followed

'

him as regisseur there. ( they also used'
the Opera and J# directed both operä^ and

~~

drama in either the theater or the Opera
HOUSBT
JOSEPHS '^^^ pflegte the Classics(Goethe,
Schiller, Shakespeare (with EDVARD SWARTZ
top actor) (Hamlet )

.

Iiiop acrorMnamiet ;

.

p.179 J introduced Bjoernsson (löb6)
p.l80 J greatest fun with La Belle Helene( Offen-

baChi- 1861+ Iftixj^Bd

i->rainatic Theater.
directed by hi^t^ at the D:

Vp.181: l867rMeyerbeerVs l»Africain..-iiuch better-

—

than the Parisian Urauffuehrun^^Even had
p.l83 a sinakable ship in the stage ipicture her^
p.l8i+ JOSEPHSON LEAVES Summer 1868*(3 years were

lap. Contract not renewed._ ^

p.l85 He rebuilts the Hammerska ladan and calls
it Mindre ^^-eatern (opened 5 Sept. 1868, J the
director. went broke« i

The Nya ^eatera : J hired as artistic dire.
1879/.

189: _HE ACCEPTS STRI!ID3ERG»_S_ MASTER OLOP CPROSE-
VERSION POR T^^E STAGE (Jan.l88l) st the Nya
Teatern 30 Dec-l88l.

190: Ibsen' s Gespenter atthe Nya T.
and Brand ( 21+ March I885) _ Bjoernsson Uebe:
die Kraft riJveraevne, 1883), 1886.

p.l92: J loses many good actors by l867«

p.188
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JOSEPHS ON
(and the theater)

O page

195 Oct 1888 Nye Teatern becomes the Svenska feetern, Josepli-
son remaias in Charge, as cl ief Regisseur» Pritz Reuter
isplayed with much success. and^ Shakespeare.

o
2\\\\. GBteborg: Josephson there in 1868, great program with

and drama, hut overreached hl-inselT, went broke.
operas

RAGNAR JOSEPHSBN (no dates given here)

305 Gftsta Ekman played excellently in Hagnar J's play Kanske—^n diktar© (1932) (Perhaps a Poeth at the Vasa ThePter.
317 A theater-historicai event: ALP SJOEBERG ,1S51, under the

-Intendanz of RJ The Lebenslauf untt die seltsamen Teten dBS
verruecicten Präuleins AMORINA" ( 18 39) by Carl Jonas Love

-ALMQVIST^^— örauffuehrung in the Lilie Dramaten of the
Dramatic Theat er( opened 19i|5) on 1 June 1951 with Anita 3Jftrk

-ae- Amorina was the first time ANY of Almqvist plays wes ever
given»

I

321 Ingmar x3ergman's successor et the Dramatic Theater in 1S66
-was ERLAND, who had worked with IB. The new Intendantr
great experience as Dramatiker and actor. Interested in moder
tendencies and experimentation» Pleyed L^HGI PIRANDELLO^d

322 Quetsa Sera si recita a soggetto (192^) .it became a king
of- Happening, with^-the cast mixing among the audience during

r

I

hhe Intermissi on,dancing, and pouring water on them.

luWK^ TWRIü
tJiüKs IMzAll
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um 47 lab:asslst Incialill Jonson. f 24, dtr

av kamr Sipge J o Elsi Grunert.

Jonsson, G Sigfrid, td Ijnriäkare. Malmö,

f i Nysätra. Västerb I. 17/11 '00 av lolk-

skollär Gustaf J o Märta Larsson.

Med lic Uppsala 29, olika läk:förordn

29-41, prov:läk Mörtfors 42. Anderslöv 49.

1:0 prov:Iäk Skarab 1 54-60, Malmbh I 50.

länsläk 62-66.

Gm 30 jur kand Lilly Storner, dtr av dir

Emil S o Märta Andersson.

Johnson, Stig G A, fd överläkare, Molkom,

f I Sthim 13/1212 av grosshandl Alfred J o

Ella Bergqvist.

Med lic Sthlm 41, olika !äk:förordn 40-51,

länspsykiater Karlstads las 51-57. överläk

psykiatr klin dar 57, Säters sjh 67-68.

Familjeplaner:expert östpakistan 62-64.

Gm Maud Lov6n, dtr av dir Arthur L o

Maud Zandön.

Jonsson, O Sune, författare, Umeä, f i

Nordmaiing, Västerb I, 20/12/30 av köpman

Joel J o Anna Dahlgren.

Fi! kand Uppsala 61, programtjm Sv:es

radio 62-65, faltetnolog Västerb mus Umeä
sed 68.

Skr: Byn m det blä huset (53). Timotejvä-

gen (61), Hundhälet (62). Bilder av Nädens

bam (63), Bilder fr den stora flyttningen

(54), Bilder av Kongo (65), Bornholm og

Bornholmere (tills m Henning Ipsen 67).

Bilder fr Bondens £r (67), Prag, augusti

1968 (68), Brobyggarna (69). Minricsbok

över den sv bonden (71).

Gm 59 adj Stina Mobrink, f 36, dtr t fo-

rest Gustaf M o Gertrud Pettersson.

Jonson, Sven, konstnär, Haimstad, f I

Halmstad 28/9/02 av mälare Carl Jonsson

o Elina Svensson.

Stud Sthlm 25. Paris 26-27. medl Halm-

stadgruppen.

Utf Intarsia Halmstads rädhus, dekor

Halmstads stadsbibi o teat, utf glasmo-

saik Halmstads sporthall, temperamäln

Gbgs sjukhem mm.
Repr i Nat:mus. Gbgs, Malmö mus, Mus

of Modern Art New York.

Gm 34 Brita Svensson, f 05, dtr av red

:^rr. S t -

Jonson, Sven, verkst direKtör, Slhlm, f l

Gög 27/11/14.

Anst ab Mustad & Son. Husqvarna va-

penfabr ab, hdlssekr Kanada o Cuba. anst

ab Vibro-verken 58, försäljn:dir dar 60,

verkst dir sed 68.

Johnsson, Sven G W. överläkare, Sunds-

vall, f i Malmö 18/12/15 av korresp Nils J

o Clara Johansson.

Med lic Lund 41, med dr 46. doc I prak-

tisk medicin Lund sed 51, överläk med

klin SundsvaKs las sed 58.

500

Led soc:styr vetensk räd sed 65, ab Leos

forskn:räd 56.

Skr i invärtes medicin, kirurgi. patologi

o röntgendiagnostik.

Gm 52 Greta Gissen, dtr t fabr Albert o
o Agnes Grahn.

Jonzon, Sven-Gösta B, generaldirektör.

Sthlm, f i Uppsala 1/3/14 av fil dr Bror

J o Märta östling.

Jur kand Sthlm 37, tjg Sthlms rädh:rätt

37-41, fiskal Svea hovr 41, tingssekr 43-45.

60 assess Svea hovr 48, hovr:rad 57. ch

jordbr;dep rättsavd 61, rättsch 65, genidir

o ch stat jordbr.nd sed 66.

Div utredn:- o lagstiftn:uppdr sed 52, led

försv skaderegler:nd 57, ordf sed 66, led

skadeprövn:ndr inom Folksam sed 57.

Skr: Naturvärdslagen (tills m L Delin 69).

Gm 47 Kerstin Bergman, f 26. dtr av civ..

ing William B o Greta Sundquisl.

Johnson, Tore Y. fotograf, Sthim, f 1 Pa-

ris 8,^1/28 av förf Eyvind J o Aase Chris-

toffersen.

Free lance, medl Tio fotografer sed 58.

Utg: Paris' hemliga tecken (tills m Göran

Schildt 52). Okänt Paris (tills m Ivar Lo-

Johansson 54), Färdmän frän isarna (tills

m J Sundfeldt 64), Hallarna 1 Paris (tills

m S Auren 67).

Jonsson, A Äke A, ambassadör, Beirut.

f i Sarö, Hall I, 7/8.'19 av gen:konsul Axel

J o Sigyn Jansen.

Pol mag Uppsala 42. attachö UD 42, tjg

Rom 42, New York 43, Washington 43.

Sydney 46, Canberra 47, UD 48. 1:e am-

bassadsekr London 52, Bern 54, London

55. Washington 55. Mexico 55, ambassao-

räd dar 59, Köpenh 61-63. Charge d'affai-

res dar 63, sändebud Montevideo 64-69.

Beirut. Amman. Damaskus, Nicosia o

Riyadh sed 69. även Sana sed 71.

Ordf sv Gatt-deleg 67.

Gm 58 Gunnel Sahlin. f 24. dtr av ciif

Gustaf S Sivi fvlichelson.

Jonzon, se Jonsson.

Jorpes, J Erik, professor emeritus. Sthln«.

f I Kökar, Aland, 15/7/94 av lantbruk Emil

Pettersson o Anna öberg.

Med lic Sthlm 25, med dr 28, labcrator

1 speciell medicinsk kemi dar 47-63.

LVA 45, farm hed:dr Sthlm 64, med hed;dr

Basel 65. Hfors 66, fil hed:dr Abo 68.

Skr i fysiologisk kemi.

Gm 30 Ida Stähl, f 96. dtr av hemmans-

ägare Nils S o Anna Pcrsson.

Josefson, Josephsson.

Josephson, Bengt A S, tckn lic. Colombo

Ceylon, f i Sthlm 28/6/14 av kopman

Gustaf-Adolf J o Ester Dahl.

KTH 42. tekn lic 47, assist o bitr 'af" »^'^

40-57, tf prof i mikrovägsteknik KTH 5^-

40-45. överläk

45-69. lab:kon-

barnsjh 46-66.

Sv

60, forskn:lng LME 44-45. FOA 45. forskn:-

ch dar 61-67.

Unesco-rädgiv 1 Caracas 65-66, I Colombo
sed 68.

SKr tidskr:art o handböcker I radIo- o

mikrovägsteknik.

Gm 44 Ingegärd Rtttner, f 21, dtr av jäg-

nast O'to R o Horta Eidin.

Josephson, Bertll A. professor, Sthlm, f

i
Sthlm 12/5/02 av grosshandl Hjalmar J

Emmy Fränckel.

Med lic Sthlm 28, med dr 33, doc 1 fysio-

logisk kemi Karol inst 33-69, underläk

m3d klin Seraf:las 35-40, laborator med-
ivsm centrallab Karol sjh

k!in-kem lab S:t Eriks sjh

sult Kronprins:an Lovisas

barnsjh Samariten sed 67.

Prof namn 62.

Marinläk 29, 1:a gr I res 40-57, sekr
lab;läk:foren 44-54, v ordf dar 54-59, sekr

Nord fören f klin kemi o fysiologi 47-58,

ordf 59-66, repr f Skand i F6d Internat de
chimie clinique 52-63, sekr 59-63. hed:led

67. sakk f utbildn av laboratriser 48 o 52-

54, V presid o ordf organisationskomm f

Internat nefrologkongr 1 Sthlm 69.

Hed:led Norsk Selsk f Klin Kjeml og
Fysiologi, Finska läk:sällsk, Amer Coli

Phys, Sv fören f nefrologi, gästprof Ho-
nolulu 67.

Skr 1 kemi o invärtes medicin, sv red

Scand Journal for Clinical and Laboratory

Investigation 49-67, led Editorial board
Nephron sed 64. red Clin Chim Acta 56-

70. Revue Europöenne d'etudes cliniques

et biologiques sed 65.

Gm 32 Maj Lindelöf, f 04, dtr av konsul
Bernhard L o Ebba Almqvist.

Josephson, Carl Olof, bokhandlare, Salt-

sjöbaden. f I Sthlm 1/12/21 av bokhandl
Gunnar J o Maud Boheman.
Stud:ex 40, hdlsutbildn, bokhdisstud USA
46, anst ab Sandbergs bokhdl 41, verkst

dir dar sed 56 (vice 48).

Ordf bokhdins serviceinst nd, v ordf

Sthlmskretsen Sv bokhandl :fören, led dess
centralstyr, styr:led stift Sv bokhdissk,
Familjaföretagons föfen. sällsk Bokvän-

Res:off:ex 43.

Gm 1) Barbara Wrede, f 26, dtr av Albert
V» Alma Bode. 2) Ingrid Wahren, f 20.

dtr av disp Ernst W o Margareta Ljung-
holm.

Josefson, EInar, chefsrädman, Gbg, f I

Gbg 2O'7;05 av köpman Einar J o juvelera-
fe Tullia Pettersson.
Jur kand Lund 33, tingstjg 33-36. fiskal

Göta hovr 38, assess 48, rädman 59.

ordf ä avd, ch:rädman Gbg tingsr sed 70.

f^esoffex 26. kapt A2 res 41, styrlod Her-

bert Karin Jacobssons stift sed 47, ab
F W Hasselblad & Co, Gbg stads ceremo-
nimäst sed 47, led disciplinndn Gbg
univ CTH sed 59.

Gm 39 Solvind Lundgren, f 09, dtr t löjtn

John L o Nanny Johansson.
Josephson, Erland, teaterchef, Llding5,

f i Slhlm 15/6 23 av bokhandl Gunnar J o
Maud Boheman.
Eng stadsteat Hbg 45-49. stadsteat Gbg
49-56. Dram teat 56, ch Dram teat sed 66.

V ordf Sv teat:förb 61. ordf 63-66.

Skr: Cirkel (46), Spegeln och en portvakt

(46), Spei med bodrövade artister (47),

Ensam och fri (48), Lyssnarpost (49), De
vuxna barnen (52), Utflykt (54), Sällskaps-

lek (55), En tierättelse om herr Silber-

stein (57), Kungen ur leken (59), Doktor
Meyers sista dagar (64), Kandidat Nils-

sons första natt (64), flera radio- o TV-

spel.

Gm 59 Kristina Adolphson, se Adolphson-
Josephson, Kristina.

Josephson, Hans E, verkst direkter, Sthlm,

f I Sthlm 17/5/27 av arkit Torsten J o

Margit Berg.

Res;off:ex 49, KTH 53, anst Inom Bonnier-

koncernen 53-61, v verkst dir ab Sv ma-
skinverken Kallhäll 61, verkst dir dar 62-

63, Esselte ab 64-68, ab Sv järnvägsverk-

städerna Linkpg sed 68 o ab Svumaskin-
verken sed 69.

Gm 55 Elaine Faulkner, f 30, dir av dir

Harry F o Elin F.

Josefson, Helge, fd provinslalläkare, Dre-

bro, f i Sthlm 28/6/10 av prof Arnold J o
Maya Heyman.
r/Ied lic 39, prov:Iäk Pajala 46. Tore 48,

Grums 54, Ludvika 59-63, företagsläk SJ

huvudverkstad örebro sed 67 o bol Vielle

Montagne Ammeberg.
Marinläk 1:a gr i res 52.

Gm 50 Maj Brit Petterson, f 21, dtr av

lantbruk Carl P o Jenny Josefson.

Josephson, Karl O, fil dr, Sthlm, f I Sthlm

5/6/00 av lektor Olof J o Elisabet Fries.

Fil mag Sthlm 21, fil lic 23, disp 25, fil

dr 27. doc StHS 25-40, laborator I kemi
27-32, lektor Tekn lärov Norrkpq 32. Sthlm

43, byräch överstyr f yrkesutb;ldn 43-64.

Ordf sakk rör sjöfolkets bildn:fräga 44,

expert naturvctensk forskn:konnm 45, 46

ärs skolkomm, 52 ärs yrkesutbildn:sakk,

56 ärs tckn biträdesutredn, sjöbefiutredn

56, led 48 ärs tekn skolutredn.

Skr I enzymkemi, organisk kemi. mlkro-

kemi samt upps i yrkesutbildnifrAgor.

Gm sophiasyster Brita Blichfeld, f 16, dtr

av godsägare Ludvig B o Mattis Larsson.

Josephson, Lennart H, docent. Sthlm, f I

Sthlm 8/12/08 av grosshandl Hjalmar J c
Emmy Fränckel.

501
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Fil dr Uppsala 42, doc I litteraturhistoria

Uppsala sed 49. anst Bonniers kcnv:lcx
43, Nord uppsl:böcker 43-47, teat;- o litt:-

kritiker SDS sed 44. red Ord o Bild 51-57.

Skr: art I UNT 31-33. AT 42-44 mfl; Kell-

gren o samhäüet (42), Bengt Lidner (47,

66), Rent samvete o a berättelser (54),

Orientering om Hamlet (60), Strindbergs
drama Fröken Julie (65); upps I Samla-
ren, Edda mfl.

Gm 2) 47 Ingrid Broberg, f 09, dtr av
grosshandl August B o Göta Ringius.
Josephsson, Olof J, direktör, Sthlm. f I

Sthim 29/7/91 av grosshandl Joseph J o
Natalia Josephson.
Hdlsstud Sv:e o uti 07-17. verkst dir ab
Hyv6n 29-35 (v verkst dir 17), manufaktur
AB Fiemming 36-57, verksam ab Odelberg
& Olson 57-69.

Gm 19 Else Björch-Jensen, f 99.

Josephsson, Robert A. fd förlagschef,
Sthlm, f I Halltorp. Kalmar !. 4/10/95 av
verkstadsägare Joseph Johansson o Jo-
hanna Johnsson,
Ecole des Hautes £tudes Sociales et In-

ternationales Paris 23-24, red:sekr Bon-
niers veckotidn 25, VJ 29, ch:red 43-46,

bitr förlagsch Ahlen & Akerlund 46-53; red
bl a Sv:es försvar (Sjöförsvaret 38 o Flyg-
vapnet 39).

Sign: R J. Redjos, Mr X.

Gm 23 Margit Claesson, dtr av lär Jakob
C Clara ^v^^ttsson.

Josephson, Wilhelm, grosshandlare, Sthlm.
f I Sthlm 11/3/01 av grosshandl John J o
Ellen J.

Anst firma Bendix, Josephson & Co ab
Sthlm 17, styriled o v verkst dir 26, verkst
dir dar 40-59 (styr:ordf sed 59), ab Wedix
sed 46.

V ordf Sthlms hdlskamm 56-71, Lindes-
bergs ind:ab, ordf Sv.es grossistförb 49-

53 o 60-64, ordf Britt-sv hdlskamm t 67,

styr:led fören Natimus vänner o Sthlms
köpmannafören, ordf näringslivets valuta-
grupp.

Juberg, A Birger, direktör, Sthlm, f I

Pelarne, Kalmar I, 19/10/96 av kommlnis-
ter Adolf J o Anna Anderson.
DHS 'ij, Kdi'iiiiex t(, ijfii ocnaaigiuppeds
emissions ab 20. kcmr Lessebo ab 24,

kamr o bokföringsch PUB 25, SP 35, eko-
nomidir 41, v verkst dir 48, verkst dir SF
61-63 (v ordf 65-67).

Gm 22 Lisa Morin, f 96, dtr av sjökapt
B A M Augusta M.
Juel, Karin S, sängerska, Sthlm, f I Jön-
kpg 26/5/00 av grosshandl Bror Engdahl
o Edia Petersson.

Vis- romanssängerska. givit konserter o
medv radio, eng olika teatrar 34-39.

Skr: Prostens dotier (33). Jordens famn
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(34), Stammen o grenarna (40), Tre fs^

m, 1 anden fattig (48).
^*

Juel, LIsbet, tecknare, Sthlm. f j köda
18/3/03 av förf Erik J o mal .an aW.
Kjellberg.

^^'^'^

Teatidekor, medarb Politiken o Berlinntk
Tidende (Köpenh), Jugend (München*
SvD, Berliner Tageblatt, ST.
Sep:utst Köpenh o Sthlm.
Juel, B Niels J, fd överste, Gbg, f | sthh
5/9/96 av konteramiral Bernhard J o Ro
salle Björkman.
Fänr A 6 19, kapt 33, major Ivart 4c
överstelöjtn 43, överste 47, ch Lv 7 45
Lv 6 48-56.

^'

Gstasp 30-33, kadettoff KS 33-34, sprfik
stud tjg FinI 33-34 36. Frankr 48 i,a

gst o fst 33-36, 39-40. Ivoff s milo 40^/
Gm 2) 36 Anna-Marle Holm, f 09, dtr ^
dir Hans H Augusta Mathiesen.
Juhlin, E Gunnar J, civilingenjör, Häss-
leholm, f i Skara 10/12/98 av genidir Ju-
lius J Anna Krouth6n.
KTH 23, Praktik Engl 20, Tyskl21. automal-
maskinkonstruktör USA 24-25, ritkontors-

ch Electrolux Servel Corp USA 26-28

driftp!anor:ing General fvlotors nord at;

29, ritkontorsch, reklam- o offerting Jon".

sereds fabr:ab 29-40. verkst dir SHSO
40-43, ab Electrolux Gbgs-fabr 44-54, disp

ab Hässleholms verkstäder 54-65.

Gm 2) 47 Else Oh.'sson, f 20, dtr av hä-

radsdom Fcr O Anna Nilsson.
Juhlln, P Gunnar V, direktör. Lidingö, f i

Bergkvara, Kalmar I, 17/11/01 av överlär

F A J Augusta Nilsson.
Volontär ab Sv möbelfabrikerna Sthlm 19.

kontorsch ab Atvidabergs Industrier Sthlm

23, ch ab Atvidabergs kassaregister 33.

ab Atvidabergs inredningar 34, verkst dir

dar 39-61 o ab Svenska möbelfabrikerna
56-61, Stiabmasklner ab 62-66.

Gm 31 rödakorssystern Marianne Svan-

borg, f 05, dtr av jvtjm Edvard S Olga

Bengtsson.
Juhlin, Lennart A A, professor, Uppsala.

f 1 Sth 27/8/26 av proviäk Berti I J farm

kand Ruth Lagerman.
Med lic Uppsala 52, med dr 57, doc I far-

rr.akciwsi U,.'p3jia 56, i exije/i.T.onti.!!
'".

matologi 58, gästprof Univ of Pennsylvania

USA 60-61 o 64-65, Nevi^castle-upon-Tyne

Engl 68, bitr överläk hudklin Akad sjh GC.

överläk dar o prof I dermatologi vene-

reologi Uppsala univ sed 70.

Skr I dermato-venereologl o farmakologl-

Gm 50 Ingrid Schuck, f 28, dtr t doc Adolf

S o Ruth Josephson.
Juhlln, Nils I, överste, Gräsmark, f I Karl-

stad 1/10/07 av tägmäst Reinhold J o Aiwi

Kronberg.

Fänr 12 30, kapi gst 41, överadjut ma-

•
< n

43 överstelöjtn 53. I 14 55, överste 57,

.ef Kai ix 57-60, ch I 16 60-68.

.5^5 35-30, ch fst pressdetalj 41-44, stabs-
'

VII milbefstaben 49-52, infiinspektionen

; .,£5

\ '^ 36 Gudrun Olsson, f 15. dtr av bank-

i i'amr J A O Sigrid Ericsson.

'

-e
även Julln.

i jül6n, Björn, författare, Sthlm, f I Sthlm

1.j5'27 av leg läk Theodor J Ella Jo-

• .ephson.
•

;j lic Sthlm 57, fil dr 61, doc I littera-

'ijjrhistoria med poetik Sthlm sed 61, univ:-

• '^ktor sed 71.
. ^ ^

'
,tt:rec SvD sed 57. red o ansv utg Ord

J 'Sild 58-61.

i
5Kr- Flyktförsök (50), Vägspel (53), Dag-

••ngan (55). Balans (58), Hjärtats lands-

; iyKt (drsavh 61). Tjugo diktanalyser (62),

; 'ingens hagar (64), Att skriva ändä leva

53).

3fn 1) 52-64 Magdalena Berencreutz, f

^3, dtr av Ieg:rädet Nils B o Cecilia

iärleson, 2) 64 Anne-Sophie Eriksson, f 41,

iir av civiing Anders E Ulla-Maja Mag-

• lusson.

Julen, A G (Costa) J, docont, Svalov, f

; uppsala 24/5/14 av lektor Jonatan J

'

Ruth Hellgren.

: Agr:ex 41, agr lic 44, agr dr 51, doc LH

, sed 65, assist Sv;es utsädesfören 41, avd:-

J lörest dar 48.
'

Växtförädlicxpert FAQ 58-62, konsultuppdr

tFAO Egypten 63, Venezuela 65, Rom 69.

Upps vetensk arb särsk rör vallodl

. vallväxtförädl.

. Gm 45 fil kand Ulla Engström, f 23.

Julln, Bengt E R. direktör, Saltsjöbaden,

I i Sthlm 22/9/11 av bankdir Richard J o

Rjth Lübeck.
DHS 34, anst sjöförsäkr:ab Ägir 33, dir:-

assist 46, dir dar 50-67, ingifirma Exqvisita

ab o Exqvisita Style ab sed 67.

S;yr:led ab Astra sed 62.

3e även Juhlin.

Juliander, E Ingvar, tekn direktör, Sthlm,

li Grängesborg, Kopparb I, 1/8/14 av över-

!ng Elof J Ingrid Falk.

F:l dr Uppsala 45, doc I keml dar 45-55,

orskiiker-^ist f/o o Domsjö ab 45, admin
^ ' •• ' . - »-r •_

nst sed 68.

Skr: Studies on Nitrocellulose (drsavh 45),

-dsknart i fysikal kemi.

Gm 1) 45 Inga-Britta Eriksson, f 09, d 62,

dtr av disp Hjalmar E o Hilma Karlsson,

! 2) 64 Ingrid Böhn, f 14, dtr av civiing
"' Alfred Jerd§n Anna Sandblad.

Junel, K Bertll, skolräd, Sthlm, f I Jön-

^Pg 29/12/06 av postiljon Walfrid J o Alma
karlsson.

f'l dr o doc I latinska spräket llttera-

1

i

turen Uppsala 37. lär o hem^örest Sol-

backa lärov 31, 33-34, lektor Slgtunastlt-

telsens humanist lärov 37-40. hal f g Hbg
41-53, hal f fl Södermalm 53-55, rektor hal

Eksjö 50-54. tf undervisn:räd 49, 50, 51,

52-54, undervisn:räd 56 (eo 54), ch avd f

lär:utbildn o pedagog utveckLarb skolöver-

styr sed 62, skolräd sed 64.

Styriled Stat polissk 58-64, led Sv Inst

lektoratsnd, 60 ärs lär:utbildn:sakk 62-65,

humanist-teolog fak.beredn 64-71, 68 Ars

läriutbildnikomm sed 68.

Skr: In Cassium Felicem studia (drsavh

35), upps o rec i vetensk o pedagog
ämnen.
Gm 42 Ingrid Bruno, f 14, dtr av rektor

Arvid B Margareta Montgomery.

Jung, Helge V, fd överbefälhavare, Sthlm,

f i Malmö 23/3/86 av rektor Victor J o

Maria Levan.

Underlöjtn I 25 06, kadettoff KS 19-22. lär

KHS 23-28, major gst 23, överstelöjtn 33,

överste o ch I 6 36. ch lantförsv kom-

mandoexp 36-37, överste o sek:ch I 3 36,

överste o ch gst o ast 37-40, gen:major

arm6n 38, ch II armöfördeln 40, milbef II

milo 42. IV milo överkommendant

Sihlms garnison 43, gen:Iöjtn 44, general

44, OB 44-51.

Grundare red Ny mil tidskr 27-30.

forskn:res f gst Gustav-Adolfs-verk 22-30,

sekr f arm6n 30 ärs försv:komm o 36 Ars

försviutsk.
*

LSkS 29. LKrVA 31, hedLOS 46.

Skr: Sv:cs möjligheter t sjäivförsörjning

(23), red programskr Antingen-Eller (30),

grupparb Ost c Väst Vi (57).

Gm 1) 13 Ruth VYehtje. f 93, d 51, dtr av v

häradsh Ernst W o Mimmi Ahnfeit, 2) 52

Dagmar Bager, f 97, d 55, dtr av vicekon-

sul John Jeansson o Sigrid Maijström.

Jung, Ingvar K E, piofessor, Sthlm, f

i Sthlm 9/3/10 av dir Torsten J o Gärda

Lyttkens.

KTH 32. tekn dr 36, anst utI 32-34, ma-

rining 34-36, ing Brown Boveri Baden,

Schweiz. 30-39, tjg marining:kÄren 39-43,

prof I fingteknik CTH 44-45, övering ab

Götaverken 44-47, STAL Finspäng 47-50,

verkst dir ab de Lav?.!s ^r^glurbin 51-59.

fVr cfoi^.^vni •i:h'n ".n '/J. verkst dir

61-63, prot i änct-w^kniK ivTH aed 68.

LIVA 53.

Skr drsavh samt fackupps 1 värmeteknik.

Gm 1)36 Karin Blomqvist. f 12, d 40, dtr av

sjökapt Richard B, 2) 41 Heidi Seeger,

f IC, dtr av fabr Jsan S Angelina

Agustoni.

Jung, Märta C \V, fd rektor. Malmö, f I

Malmö 29/10/89 av rektor Victor J o Ma-

ria Levan.

Fil mag Lund 11, lär Varbergs elemisk f
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*^ ad) dtina Mobrtnk. f 36. dtr t fö-

ustaf M o Gertrud Pettersson.

(on. Sven, Konstnär. Halmstad, t I

Halmstaa 28/9/02 av m&lare Carl Jonsson
o EUna Svonsson.

Stud Slhim 25, Paria 26-27, medl Halm-
stadgruppen.

Utf Intarsia Halmstads rAdhus, dekor
Halmstads stadsbibi o teat, utf glasmo-

saiK Halmstads sporthall, temperamdln
Gbgs sjukhem mm.
Repr I Nat.mus, Gbgs. Malmö mus, Mus
of Modern Art New York.

Gm 34 Brita Svensson, f 05. dtr av red

Ernst S o Anna Küsel.

Jonson, Sven, verkst direktör, Sthim, f i

Gbg 27/11/14.

Anst ab O Mustad & Son. Husqvarna va-

penfabr ab, hdlssekr Kanada o Cuba, anst

ab Vibro-verken 58. försäljn:dir dar 60,

VD dar 68, Dynapac maskin ab sed 73.

Johnsson, Sven Q W, överläkare. Sunds-

vall. f i Malmö 18/12/15 av korresp Nils J

o Clara Johansson.

Med lic Lund 41, med dr 46, doc i prak-

tisk medicin Lund sed 51, överläk med
klin Sundsvalls las sed 58. ch:läk sed 73.

Led soc:styr vetensk räd sed 65, ab Leos
forsknrräd 56.

Skr i invärtes medicin, kirurgi, patologl

röntgendiagnostik.

Gm 52 Greta Olsson, dtr t fabr Albert O
o Agnes Grahn.
Jonzon, Sven-GSsta B, generaldirektdr,

SthIm, f I Uppsala 1/3/14 av fil dr Bror

J o Märta Dstling.

jur kantf SthIm 37. tjg Sthlma rftdh:r§tt

37-41, fiskal Svea hovr 41, tingssekr 43-46,

eo assess Svea hovr 48, hovr:räd 57, oh
|ordbr:dep rättsavd 61, rättsch 65, gen:d]r

stat jordbr:nd sed 66.

utredn:- o lagstiftn:uppdr sed 52. led

foTsv skaderegler:nd 57. ordf sed 66, led

8kadeprövn:ndr Inom Folksam sed 57.

Skr: Naturvärdslagen (tills m L Delin 69).

Gm 47 Kerstin Bergman. f 26, dtr av civ:-

ing William B o Greta Sundquist.

Johnson, Tore Y, fotograf. SthIm, f 1 Pa-

ris 8/1/28 av fort Eyvind J o Aase Chris-

toffersen.

free lance. medl Tlo fotografer sed 58.

Utg: Paris' hemliga tecken (tills m Göran
Schildt 52). Okänt Paris (tills m Ivar Lo-

Johansson 54), Färdmän frän isarna (tills

m J Sundfeldt 64), Hallarna i Paris (tills

m S Aurdn 67).

Jonsson, A Ake A. ambassadör. Beirut.

f I Särö, Hall I, 7/8/19 av gen:konsul Axel

J o Slgyn Janson.
Pol mag Uppsala 42. attachö UD 42. tjg

f^om 42, New York 43, Washington 43.

Sydney 46, Canberra 47, UD 48, 1:e am-

\
•

lilftiiiAiMlIilliiiiiiiiliiAAki riiÜAi

Vem är det 1975 (Oct.1974)

m^^mkamtäiäMmätämmäm MiriiMiMMM«!

bassadsekr London 52, Bern 54, London

55. Washington 55. Mexico 55. ambassao-

rftd dar 59. Köpenh 61-63, chargd d'affal-

res dar 63, sändebud Montevideo 64-69,

Beirut, Amman. Damaskus o NIcosia 69-

74, Riyadh 69-74. Sana 71-74, I disp 74.

Ordf SV Gatt-deleg Punta del Este 67.

Gm 58 Gunnel Sahlln. f 24, dtr av dir

Gustaf S o SivI Michelson.

Johnson, J Ake, kommendör. Sth, f I N

Mellby, Krist I, 14/4/23.

Sjöoffex 47. KSHS stabsk 56-57. komm-
kapt 66. chefsk US Naval War College

Newport R I 66-67. kommendör 72.

Fartygsch bl a minsvepare o torpedbät.

flaggadjut kustflottan 59-62. flaggkapt sed

72, ch torpedbätsdiv 67-68, avdch marinsta-

ben 68-72, sektch dar sed 72.

LÖS.

Jonzon, se Jonsson.

Josefson, Josephsson.

Josephson, Bengt A S, tekn lic, Colombo,

Ceylon, f l SthIm 28/6/14 av köpman

Gustaf-Adolf J o Ester Dahl.

KTH 42. tekn lic 47, assist o bitr lär KTH
40-57. tf prüf I mikrovägsteknik KTH 57-

60. forskn-.Ing LME 44-45, FOA 45, forskn:-

ch dar 61-67.

Unesco-rädgiv I Caracas 65-66, I Colombo

sed 68.

Skr tidsknart o handböcker I radio- o

mikrovägsteknik.

Gm 44 Ingegärd Rittner, f 21, dtr av J§g-

mäst Otto R Herta Eidin.

Josephson, Bertll A, ()rofessor, SthIm, f

I SthIm 12/5/02 av grosshandl Hjalmar J

o Emmy Fränckel.

Med lic SthIm 28. med dr 33. doc I fyslo-

logisk keml Karol Inst 33-69, underläk

med klin Seraf.ias 35-40. laborator med-

kem centrallab Karol sih 40-45. överläk

klin-kem lab S:t Eriks sjh 45-69. lab:kon-

sult Kronprins:an Lovisas barnsjh 46-66,

barnsjh Samariten 67-71.

Prof namn 62.

Marinläk 29. 1:a gr I res 40-57. sekr Sv

lab:läk:fören 44-54, v ordf dar 54-59. sekr

Nord fören f klin keml o fyslologi 47-58,

ordf 59-66, repr f Skand I F6d Internat de

chlmie cllnique 52-63. sekr 59-63. hed.led

67. sakk f utbildn av laboratriser 48 o 52-

54, V presid o ordf organisationskomm f

Internat nefrolbgkongr I SthIm 69.

Hed:led Norsk Selsk f Klin Kjeml og

Fyslologi. Finska läk:sällsk, Amer Coli

Phys, Sv fören f nefrologi. gästprof Ho-

nolulu 67.

Skr I keml o Invärles medicin, sv red

Scand Journal for Cllnical and Laboratory

Investigation 49-67, led Editorlal board

Nephron sed 64, red Clin Chim Acta 56-

70. Revue Europöenne d'ötudes cllniques

et blologlques sed 65.

Gm 32 Ma] LIndelöf, f 04, dtr av konsul

Bernhard L o Ebbe Almqvist.

Josephson, Carl Olof, bokhandlare. Salt-

sjöbaden. f I SthIm 1/12/21 av bokhandl

Gunnar J o Maud Boheman.
Stud:ex 40. hdlsutblldn, bokhdisstud USA
48. anst ab Sandbergs bokhdl 41, verkst

dir dar sed 56 (vice 48).

Ordf bokhdins serviceinst nd, v ordf

Sthlmskretsen Sv bokhandl :fören, led dess

centralstyr, styr.led stift Sv bokhdissk,

Famlljeföretagens fören, sällsk Bokvän-

nerna.

Res.offrex 43.

Gm 1) Barbara Wrede, f 26. dtr av Albert

W o Alma Bode. 2) Ingrid Wahren, f 20,

dtr av disp Ernst W o Margareta Ljung-

holm.
Josefson, EInar, fd chefsrädman, Gbg. f I

Gbg 20/7/05 av köpman Einar J o juvelera-

re Tullia Pettersson.

Jur kand Lund 33. tingstig 33-36. fiskal

Göta hovr 38. assess 48. rädman 59.

ordf ä avd. ch .rädman Gbg tingsr 70-72.

Resoffex 26. kapt A2 res 41, styried Her-

bert o Karin Jacobssons stift sed 47, ab

F W Hasselblad & Co, Gbg stads ceremo-

nimäst 47-72. led disciplinndn Gbg univ

CTH 59-72.

Gm 39 Solvlnd Lundgren, f 09, dtr t löjtn

John L o Nanny Johansson.

Josephson, Erland, teaterchef, Ltdingö,

f 1 SthIm 15/6/23 av bokhandl Gunnar J o

Maud Boheman.
Eng stadsteat Hbg 45-49, stadsteat Gbg
49-56, Dram teat 56, ch Dram teat sed 66.

V ordf Sv teat:förb 61, ordf 63-66.

Litt et Art 73. W/
Skr: Cirkel (46), Spegeln och en portvaW

(46), Spei med bedrövade artister (47),

Ensam och frl (48), Lyssnarpost (49). De

vuxna barnen (52). Utflykt (54). Sällskaps-

lek (55). En berättelse om herr' Silber-

stein (57). Kungen ur leken (59), Doktor

Meyers sista dagar (64). Kandidat Nils-

sons första natt (64). flera radio- o TV-

spel.

Gm 59 Kristina Adolphson, se Adolphson-

Josephson, Kristina.

Josephson, Hans E, verkst direktör, Esklls-

tuna, f I Sthim 17/5/27 av arkit Torsten J

o Margit Berg.

Res:off:ex 49. KTH 53, anst Inom Bonnler-

koncernen 53-61. v verkst dir ab Sv ma-

skinverken Kallhäll 61. verkst dir dar 62-

63, Esselte ab 64-68. ab Sv Järnvägsverk-

städerna Linkpg 69-72. verkst dir GKN-

Stenman ab sed 73.

Gm 55 Elaine Faulkner, f 30. dtr av dir

Harry F o Elin F.
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Jotefton, Helge, fd provinslalläkare, öre-
bro, f I Sthim 28/6/10 av prof Arnold J o
Maya Heyman.
Med lic 39, prov:Iäk Palala 46, Tore 48,
Grums 54, Ludvika 59-68, företagsläk SJ
huvudverkstad örebro sed 67 o bol VIelle
Montagne Ammeberg.
Marinläk 1:a gr I res 52.

Gm 50 Maj Brit Petterson. f 21, dtr av
laritbruk Carl P o Jenny Josefson.

Josephson, Karl O, fil dr, SthIm, f I SthIm
5/6/00 av lektor Olof J o Elisabet Fries.
Fil mag SthIm 21, fil lic 23, disp 25, fil

dr 27. doc StHS 25-40. laborator I keml
27-32, lektor Tekn lärov Norrkpg 32, Sthim
43, byräch överstyr f yrkesutbildn 43-64.
Ordf sakk-rör sjöfolkets bildn:fräga 44.
expert naturvetensk forskn:komm 45, 46
firs skolkomm. 52 ärs yrkesutbildn:sakk.
56 ärs tekn biträdesutredn, sjöbef:utredn
56, led 48 Ars tekn skolutredn.
Skr I enzymkemi, organisk keml. mlkro-
kemi samt upps I yrkesutbildn:frägor.

Gm sophiasyster Brita Blichfeld, f 16, dtr
av godsägare Ludvig B o Mattis Larsson.
Josephson, Lennart H, docent, SthIm, f I

Sthlm 8/12/08 av grosshandl Hjalmar J c
Emmy Fränckel.

Fil dr Uppsala 42, doc I litteraturhlslorla
Uppsala sed 49, anst Bonniers konv.lex
43, Nord uppsl:böcker 43-47. teat:- o lltt--

kritiker SDS 44-71. red Ord o Bild 51-57
Skr: art I UNT 31-36. AT 42-44 mfl; Kell-
gren o samhället (42), Bengt Lidner (47,
66), Rent samvete o a berättelser (54),
Orientering om Hamlet (60). Strindbergs
drama Fröken Julie (65); upps I Samla-
ren, Edda mfl.

Gm 2) 47 Ingrid Broberg, f 09. dtr av
grosshandl August B o Göta RIngius.

Josephsson, Olof J. direkter, Sthlm, f I

Sthlm 29/7/91 av grosshandl Joseph J o
Natalia Josephson.
Hdlsstud Sv;e o uti 07-17. verkst dir ab
Hyv6n 29-35 (v verkst dir 17), manufaktur
AB Flemming 36-57, verksam ab Odelberg
& Olson 57-69.

Gm 19 Eise Björch-Jensen, f 99.

Josephson, Wilhelm, grosshandlare, Sthlm.
f I Sthlm 11/3/01 av grosshandl John J o
Ellen J.

Anst firma Bendix. Josephson & Co ab
Sthlm 17, styr:led o v verkst dir 26. verkst
dir dar 40-59 (styr.ordf sed 59). ab Wedix
sed 46.

V ordf Sthlms hdlskamm 56-71, Lindes-
bergs lnd:ab, ordf Sv:es grossistförb 49-

53 o 60-64, ordf Britt-sv hdlskamm t 67,
styr.Ied fören Nat:mus vänner, ordf nä-
ringslivets valutagrupp.

516

Juberg, A Birger, direktör, Sthlm i ,

Pelarne. Kalmar I, i9/io/96 av koZiniJ
ter Adolf J o Anna Anderson

*'°'"'"'"'»-

DHS 19. kansliex 21, tjm Centralgruppeni
emisslons ab 20. kamr Lesscbo ab V.
kamr o bokföringsch PUB 26. SF 35 •u
nomidir 41. v verkst dir 48. verkst dir rc
61-63 (V ordf 65-67). °" ^^

Gm 22 Lisa Morln. f 96. dtr av slßkir^
B A M Augusta M.

^^^^

Juel, Karin S. sängerska. Sthlm, f | j&.
kpg 26/5/00 av grosshandl Bror Enadahl
o Edia Petersson.

cnfloafji

Vis- o romanssängerska. glvit konsertar amedv radio, eng olika teatrar 34-39
Skr: Prostens dotter (33). Jordeno famn
(34). Stammen o grenarna (40). Tre föder
(42), 1 anden fattig (48).

Juel, LIsbel, tecknare. Sthlm, f | Köoonh
18/3/03 av förf Erik J o mäl:an Ajtrid
Kjellberg.

Teat:dekor, medarb Politiken Berllnatk«
Tidende (Köpenh), Jugend (München»
SvD. Berliner Tageblatt. ST.
Sep:utst Köpenh o Sthlm.

Juel, B Niels J. fd överste, Gbg. f I Sthlm
5/9/96 av konteramiral Bernhard J Ro-
salie Björkman.
Fänr A 6 19, kapt 33. major Ivart 40
överstelöjtn 43. överste 47, ch Lv 7 42!
Lv 6 48-56.

Gstasp 30-33. kadettoff KS 33-34, sprik-
stud o tjg FinI 33-34 36. rrankr 48. 1/9
gst o fst 33-36. 39-40. Ivoff 8 mllo 40-41.

Gm 2) 36 Anna-Marie Holm, f 09, dir iv
dir Hans H o Augusta Mathiesen.

Juhlln, Lennart A A. professor, Uppsala.
f I Sth 27/8/26 av proviäk Bertil J o tarm
kand Ruth Lagerman.
Med lic Uppsala 52, med dr 57, doc I U/-
makologi Uppsala 56, i experimentell der*

matologl 58. gästprof Univ of Pennsylvanis

USA 60-61 o 64-65. Newcastle-upon-Tyne
Engl 68. bitr överläk hudklin Akad sjh 63.

överläk dar o prof I dermatologl V9n9'

roologi Uppsala univ sed 70.

Skr i dermato-venereologi farmakoloo'-

Gm 50 Ingrid Schuck, f 28, dir t doc Adolf

S o Ruth Josephson.

Juhlln, Nils I, överste. Gräsmark, f I Kir(-

stad 1/10/07 av tägmäst Reinhold J o At«i

Kronberg.
Fänr I 2 30, kapt gst 41. överadjul ma-

jor 48, överstelöjtn 53. I 14 55. överste 5^.

fobef Kalix 57-60, ch I 16 60-68.

KHS 36-38, ch fst pressdetalj 41-44. etabf-

ch VII milbefstaben 49-52, Inf;lnspektl0f>cn

52-55.

Gm 36 Gudrun Olsson, f 15, dtr av bank-

kamr J A O Sigrid Ericsson.

Se även Julln.

»

^?r'5^'^^* ^•#^iipiiiiii»w¥ß>iim
11. 11

1 ipppiiiiwipwir^ i
i I P j.

i iipiw P i II

r

rfIküMi autaatätamäi^

Jul^. Björn, författare, Sthlm,

14/5/27 av leg läk Theodor .

fttphson.

f\\ lic Sthlm 57, fil dr 61, c

turhlstorla med poetIk Sthlm ;

lektor sed 71.

tlttrec SvD sed 57, red a

Bild 58-61.

Skr: Flyktförsök (50). VÄgspc
ilngan (55), Balans (58), Hji

flykt (drsavh 61), Tjugo dikte

TIngens hagar (64), Att skriva

(68). Meilen varg o lamm (73).

Gm 1) 52-64 Magdalena Be
28, dtr av leg:rädet Nils E

Carleson, 2) 64 Anne-Sophie E
dtr av civ:lng Anders E Uli

nusson.

Julin, A G (Gösta) J. docer

1 Uppsala 24/5/14 av lektor ^

Ruth Hellgren.

Agr;ex 41, agr lic 44. agr dr

»ed 65, assist Svies utsädesfö

forest dar 48.

Växtförädl:expert FAQ 58-62, 1

f FAO SIDA i Dl a Egypten,
Afrika, Venezuela Rom 63-7C

Upps o vetensk arb särsk r<

vellväxtförädl.

Gm 45 folkhögskilär Ulla Enc

Julin, Bengt E R, direktör. S

f I Sthlm 22/9/11 av bankdir
Ruth Lübeck.
OHS 34. anst sjöförsäkriab P\

aaalst 46, dir dar 50-67. ing:firi

ab o Exqvisita Style ab sed (

8tyr:led ab Astra sed 62.

So Aven Juhlln.

Juliander, E Ingvar, tekn dlrc

t I QfÄngesberg, Kopparb I, 1A
(ng Elof J o Ingrid Falk.

Fil dr Uppsala 45. doc I ken
torsknrkemist Mo o Domsjö a

forsknxh dar 65. tekn dir S
Ins! sed 68.

Skr: Studios on Nitrocellulose
tldskriart I fysikal keml.
Gm 1) 46 Inga-Britta Eriksson
dtr av disp Hjalmar E Hiln

21 »4 Ingrid Böhn, f 14. dli

Alfred Jerdön o Anna Sandblac
Jonel, K Bertil, fd skolräd, StI
kpg 29/12/06 av postiljon Walfr
*<'»rlsson.

Fn dr o doc I latlnska sprÄk
turon Uppsala 37, lär o her
becka l^rov 31. 33-34, lektor
le'sons humanist Ifirov 37-40,

<^53. hal f fl Södermalm 53-5:

t»^jö 50-54, tf undervisnrräd
K-^. undervl8n:rÄd 56 (eo 5^

.I*'

'{

MwaaAitoii^
Vj. \.M,kä(ik^Hil^'^'
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KTH », ans! KerpÄrbotagen 36-43, vorkst
^ cu LKB-produkter fabr ab 43>51, ab Atom-
en arfll 51-69.

t>t'' 1 Bolldon, BP, BP rafflnaderl, FIre-

sl Iskafors. Atomenergl, Angpanna-
fo \^ Suab. ordf dataindiutredn. korro-
si >nslnst.

LI /A 59.

Gii 40 Wera Wahrenby, f 20, dtr av
inj Oskar W o Elsa Hebbe.
Brynolf, J A Folko, verkst direktör, Sthim,
f i Qbg 22/12/12 av dir Axel B o Slgyn
Svalander.

GbgHdIl 30. avdrch agenturfirman Lybeck,
Rönne & Co ab Qbg 32-44, sakk LK 44^
bilr sekt:ch dar 49, byrÄch jordbr:ndn
51. dir:asslst Sv hdls ab Bunge 53, verkst
dir dar sed 55.

Sakk Internat hdlsförhandl 49-53.

Gm Rut Maria Lantz. f 14.

Brähammar, Nlls-Sture, överläkare, Malmö,
f i Lund 27/10/16 av Nils B o Alma
Wihlin.

Mod lic Lund 49, oiika iäkförordn 44-56,
i:e läk Malmö östra sjh 56, överläk dar
jed 64. styresman sed 65.

Sekr Salomon Smiths kammarmusikfören
< im

Skr I fyslologl o psyklatri.

Gm 1) Pianisten Hilda Waideland, f 17,
d 61, 2) 65 operasängerskan Evy Skölde-
man. f 30.

Brftland, Türe E, flygplatsdlrektör, SthIm,
f i Gbg 24/10/18 av statlonsmäst Türe B o
Greta Lfndskog.

Anst ABA o SAS 45, ABA Hamburg 47,
ch Flygclty SthIm 53-55, SAS sv statlons-
avd 55-63. Arlanda flygplats sed 64.

Gm 45 Ingrid Hanson, f 16, dtr av kamr
Knut H o Anna H.

Br&sjö, N Sture, bankdirektör. Umed. f i

Dagsberg, Dstergötl I. 3/5/27,

DHS 51. anst LME 50-60, ch Informatlohs-
avv «^^vies Indrförb 61-66, bitr dir Sv
h^ n 66-70, ch Umeädistr 70-72, rörelse-
cKrogionbkn f Norra NorrI sed 72.

^

Verkst ied USA-kampanJen Meet Modern
Sweden 64-66.

Gm 52 jur kand Ulla Akerlund, f 28.

Brick, Q N Anita, länsbibliotekarie.

Hftmösand, f I Mälsryd, ÄIvsb I, 23/10/35
ay folkskollär Carl Holger o smäskollär
Ruth Johansson.
Fjl' kand Uppsala 61, Stat biblsk 61-62,

bjblch Märsta folkbibl 62-68, Piteä stads-
blbl 69-70, biblch Härnösands stadsbibi o
länsbibl VästernorrI I sed 71.

Gm 59 jur kand Lars Bräck, f 35.

Brfindstedt, C Qösta, med dr. Uddevalla.
t I SthIm 5/11/99 av fabr C W Svenson o
6 K Brdndstedt.

Med IIa SthIm 28, med dr Lund 35. under-

k

iiiitii

tikMU

i&k oller e l&k o aman Q&lllvare. Linkpg
Lund 27-34. e läk 35 o överläk ögon-

klin Uddevalla las 38-65, styresman 51-65.

Bat:läk 33. reg:läk 1 17 38, fältläk A res>
stat 49-60.

Gm 34 tandläk Hed Paulsson, f 07, dtr av
köpman O P o Elfrlda P.

Brändström, Edvard, direktör, Paris, f i

Gbg 17/10/18 av dir Erik B o Eima Helj-

kenskjöld.

Res:off;ex I 5 40, jur kand SthIm 45, anst

Sv hdlsbkn 45, dir o stf ch utl:rörelsen

56, ch utMrörelsen 64-70, v verkst dir 66-

70, arb 8tyr:ordf Banque Nordiquo de
Commerce Paris 70-71, Internat affärsman

konsult sed 72.

Styr:ied Üddevallavarvet ab 63-70. ab Sv
exportkredit 67-70, Försäkr ab Hansa-Sjö
68-71, presid Europ golfförb 65-67, Ied

dess tekn komm sed 60, styr:led Sv golf-

förb 62-71, Ied exportkreditndn 63-66, styr:-

led Nordflnanz-Bank Zürich 69-70, Ied styr

f hdlskamrar o a institutioner I Sv:e o uti.

Skr: Gm bankernas utiandsrörelse (52).

Gm 50 lan Turitz, f 26, dtr av dir H G T
Tora Pettersson.

Brändström, U Hildlng, bankdirektör, Tä-
by, f i örnsköldsvik 3/2/28 av borgmäst
Hilding B o Ingeborg Hagberg.
Jur kand Sth 51, DHS 55, anst kommkoll
51-54, bitr jur advfirman Lagerlöf Sth 54-

61, bankjur Sths ensk bk 61-67, bitr dir

dar 68, dir Skand ensk bkn sed 72.

LSA 58-61.

Gm 65 Inger Eklund. f 38, dtr t Börje ^
Birgit Nilsson. t

Brändström. KJell O, bankdirektör, Sth,

f i Umeä 17/1/31 av dir Qösta B o Nanna
Bergman.
Fil kand Uppsata 55, DHS 57, forskare

FFI 56-57, direktionssekr SCA 57-61, dlr-

as9 dar 61-63, dir 63-68, vVD 68-70, ch
finans-, fond- o notariatrörelsen o vVD
Sv hdlsbkn sed 71.

Styried Papelera Navarra S A 61-71, Colon
Emballage A/S 64-71, Pap Löon Clergeau

S A 64-71, ab Värnamo Wellpappfabr
66-71, Aschaffenburger Zellstoffwerke AG
66-71, Columbia Cellulose Co Ltd 69-71,

Papierwerke Waldhof Aschaffenburg 70-

71.

Gm 53 Barbro Eriksson, f 31, dtr t bygg-

mäst Gustav E o Alice Olsson.

Brännman, Erik T, fil dr, Gävie, f i Boden
24/4/08 av överlär Arvid B o Agda Meyer-
höffer.

Fil mag Lund 32, fil lic 39, fil dr 50, lär

Djursholms samsk 39-41, Södra latin 42-47,

adj smäsk:sem Strängnäs 47-52, lektor

gymn Brännkyrka 52-53, hal Gävie 52-73.

Ordf GästrikI kulturhist fören 59-73.

Skr: Frälseköpen under Gustav II Adolfs

f

regering (drsavh 50), art i tidskr o aami:*

verk I hist, geograf o pedagog amnen.
Gm 36 Drita Granath, f 04, dtr av statilnsp

Axel G Anna Norin.

Brännström, A Olaus, domprost, Luloä, f

I Byske, Västerb I, 25/4/19 av hemmans-
ägare Oskar B o Mathilda Marklund.

Teol kand o prästvigd Uppsala 44, teol lic

58, teol dr 62, stiftsadj 46, kyrkoh Tärendö
51-62, Burträsk 62-66, domprost Luleä sed
66.

Ordf kyrkofullm Tärendö 52-62, kyrkorädet

Burträsk 62-66, Luleä domkyrkoförs o Or-

näset förs kyrkl samfällighet 66-70, Luleä

domkyrkoförs kyrkoräd sed 66, Ied Luleä

stiftsräd sed 67, ordf Luleä Stifts n kyrko-

sängsförb sed 66.

Skr: Den laestadianska själavärdstraditio-

nen 1 Sv:e under 1800-talet (drsavh 62),

Kyrkoturist I Sydindien (69), art I kyrkohist

o prakt teolog ämnen.

Gm 45 log sjuksköt Ingrid Karlsson, f 16,

dtr av hemmansägare Karl Augustsson o
Maria Johansson.

Bucht, Gunnar H, tonsättare, SthIm, f I

Stocksund 5/8/27 av försäkr:dir Otto B o
Henny Remack.

Fil lic Uppsala 53, kompositionsstud
Karl-Birger Blomdahl 47-51, stud f Carl

Orff o Goffredo Petrassi 54-55, f Max
Deutsch 61, folkhögskollär 53-54, lär

Sthlms borgarsk 57-63, i musikforskn

Sthlms univ 62, univilektor 65-70, kultur-

attachö Bonn 70-73. '

Ordf Fylkingen 56-59, Fören Sv tonsättare

63-69. styr:led sv sekt ISCM 60-69, v presid

Internat ISCM 69-72.
.

•.

Komp: operan Tronkrävarna, 7 symfonler,

kör- o kammarmusikverk, film- o teater-

musik, elektronisk musik.

LMA 64.

Skr: Vadstenanunnornas veckorltual (53),

art I mus ämnen.
Gm 58 mag art Bergljot Krohn. f 31, dtr

av godsägare Arthur K o Audhild Aksel-

son.

Bucht, Harry G, direktör, Täby. f I Vasa
4/4/98 av konsul Georg B o Gertrud Hart-

man.
Stud:ex Djursholm 17. hdls- o spräkstud

TyskI, Engl, Frankr 19-21, anst Skand bkn
SthIm 21-25. C Bert Liija & Co 25-31, Rän-

te- o kapitalförsäkr:anstalten SthIm 31-33,

sekr KAK 33-37, gen:sekr 37-45, verkst

dir Nord automobil ab 45-59, dir Rootes

Motor ab 59-67.

Gm 1) 25 Lisa Bodman, f 99, d 56, dtr av

V häradsh Erik B o Maja Stenbeck. 2) 62

Ulla Hanner, f 20. dtr av dr Knut H o
Anna Mänsson.
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KATZENELLENBOGEN

Sourcei CS71.K199 1937 Hebraic Sect.

ij!p]ftH>^^n'^», Mej/erefacen« Becord of the Kacenelenbogen Family including lUntz,

Luriej Teuirdm, Samuel and ^reenberg«

Bew York, Moinester Publishing Co., 1569 East NYAve, Brooklyn, NY, 1937.

* as of NOVmBER i935-5696-^
AARON niKIE from Elsas ELIEZER LEVITE Refugee

I jWom l-Iainz d.U62
JEHDX lURIE Rabbi in Brest,d. 14-90 7 '''<''•

I
JUpA IlINZ,R.Padua L408-1509

dawghter oo ISAAC of KA.TZENEIENBQGEN,Hesse-Nassau AKIAHAM* R, Padua Li4l-1522

(

T

^j^
^. Kff.wR KAgENEIENBOGEN, Rabbi at PAIUA marriLed

knovm as

M'A'R'Am PAUJA,

HAKl
t

m d. 156ii

U78-1565

SMUEL JUDA KACENEIENBOGEN R. Padua, 1520-1597

SAU L WAHL KACffiEUlNBOGEN, R, Brest, d.l622 (N0/l6l7). iHW'is'U^f
/

i
y<-)A mjER laTZETJELENBÜGEN

'
R. Brest -1631^ ?<f /f/'-^^^J^rwi'fa. Wf>^Cl-3f'^f^**''^

son |or son-ih-law was -Zy^j^O^, '•*» ^^,
NAHÜM Rabbi in Slutzk -1655

^</*^. .
MTHAw/J'iflezrLch^Jeru^alOT. -1689

/IacI.

{ »!

DAVID R. at Kotzk

NAHUtLßemiatichC^U^ha^

ISAAC, Ksemkovd-ch *•

VIO0LF Pastesher ••

/j V-
I-IEÜER, Pastesher fci?t?^?UiJÄC

-1711 ßV fftvtrfw
^1 -t-Aiita.

son w^s
MOSES K, R. Cholm -^-tY^V.

tjt-SAut K»N, Rabbi Pinghow -:

MOSES K'K, R.^b«ch3 1670-1733

I

'UilU^Jt-Jf^" NAFTALI HIRSH K'N, R. in *»*.

/^i^H/CtxöMEiER KATZENELLENBOCBBN • LÄbün

\L?birL<*
^'^^^ KACOJELLEfJBOGEN, Lublin

AKIBA K'N, ,,Lublin 1790-1858

^lyl(^J^ (2)NATHAN MORDECHAI K'N, Jerusalem
HIRSH CHASKEL GREENBERG, Wlodawa -1888 <rf.(J»t;Hl^/

[ T 1
MEYER, NAHUM, WOOLF GREENBERG

S3jjiäjRivka,Bruch^, Matel
IVlo^iyjna, Bella, Heigel Isaac and NALKA

HA3M SALOMON
H LUBLIN
184.8-1920

1824-1896

'/«'JHLEIB/ p'JInGHCW

1856-1933 ('^JVj.-,

f

ETIL ROZEKBERG, Lublin -1916
rd chiM of Salomon)

''^'^^f.

bna,lzrael,Hannh,Sarah in Lubliri

:iEyER, ^fBeph,AfcLba,ElLja,i'ialÄa in NY

Malka d. NY 17 Apr 1917.

MALK/V and MEYER married ]^
children of MALKA and MEXER KACEN EILEITBCGENs

^ TOJIS, NATHAN' HA-iRY, KATE (GOLDSTEIN), ROSE (EITEN)

f yABEL (BREITMÄN) ALICE (MEISTER),
^S X

YZ.^c^^y,y^ c^ Z*"'^ -tJ^if- ^52i-.



f Soarce s

nLTZENELLSNBOQEN

Wall^fli^^^t Mky^ Genealogische Uebersicht ueber einige Zweige

[er Nachkommenschaft des Rabbi Melr KatBenellenbogen von Padua«

BerUn, Oct*lß98# HEWBREW UNION C0LLE5GE WO K.

L

f^\

r

MEIH BEN JIZCHAK K/LTZENELIENBOGEN. R. la Padiia, mit Filialgemeinde Venedig.

1982 Katzenellenbogen(?) Nassau j d» 1565*Padaa« Rabii of Padaa. Printed

the wbrkB of MAIMONIDES (1555), änd wrote Wahlordnung foir the Community of

P««gue (at the suggestionk of Enqjeror Ferdinand II)^,,-^/''''*^"'-**'«^

Melr died 10 Schebat 5325,1565» fadua» His wLfe was a dau^ter of

R. ABRAHAM MINZ BEN R.JUDA MINZ^ also a R« in Padua^ rtiose writings

Melr also pubüshed. She died. I564. (Ende Mar 5324i '
-

2 daij^ters, one soni iKtM^t^s^

SAMUEL JEHÜDA KATZENELLENBOGEN, R« zu Padua and Venedig. 1521-1597.
Sucessor to his father. Frieiid of Leon da Modena,(Physician.

died 6 Nissan 5357 (1597) buried next to fathbr. Wife's name was

Avigail, a. 10 IJar 535A (1594). . * '
'

2 dau^ters, bne son« *
^

SAÜL JÜDITSCH KATZENMLENÖOGEN, SAUL WAHL, äb.l5^5-ab.l620.
King öf Poland.15 August 1587,

' Inter /egniuii Stefan Bathory^Sigismund III.

Royal Servant 1589, had öalzmonopol and Duties. mariled ÖEBORA DRUCKER,
dau of the first Pamasfe of BREST-LITWEKS,Drucker.

* 6 sons, 5' dau^iters.
ELDEST SON WAS» ^

'
• t i

MEIR KATZMELLENBCGEN, R. at B-L.b. ab.l565, d'. ? '

married Hinie bat PINGHAS HOHWITZ, had' 6 sons, 4- dau^ers.
his SECOND SONi

MOSES KA3ENELLENB0GEN, R. uf CHEM, 1590-1643« marrLed SARA BAT R.BENJAMIN of
Posen. 4 sons, 1 dau. ^ /}vi^>t»Kw '.

* EIDEST SON
• •

SAUL KATZENELIENBOGEN, R. in BRODY, CHELM, PINTSCHQFF. 1617-1692. hiö 2nd wife JENTE,

daughter of R. GAON JACOB SCHUR.
4 sons 1 dau.

EIDEST SON OF THE,SECOND MARRIAGE«
MOSES KATZENELLENBOGEN' R._in PADEIZ, SCHWABACH/Krs .Ansbach, Bayern. 1670-1733.

Rabbi since I7O4,» H.s wife* was the daerSE^ EUESER HEIPERNJ R. in Fürth.

4 sons 2 dau."^ tHE SECOND SON: \L^l)
•ELIESER (LEISER) KATZENEUiENBOGEN, R.'in BAMBEHB, b. ab.l700, d. ?

marriftd a dau of R SAMUEL HEILMANN OF METZ
' 2 sons. XND SON was

R NAPHTALI HIRSCH KATZENELLENBOGEN, R in Frankfurt/Oder,Glogau, ^agenau. b.ab.l745,
died Winzenheim im Elsass, 1823. 'married RAHEL BAT FEIVfEL of GLOGAU,no eh.
the «Ider son was *

• SAIJL KATZENELLENBOGEN, Privatgelehrter in Graetx, abl740-1810.
married in Graetz CHANNE BAT (Kaufmann) BEER MESERITZER in ISBUtac 1770

(1 Cheschwan 5530; He died 15 Tamus 5570(1810) and left 1 son and 3 dau.

I

/

f •

I

l



I (Children af SÄÜL lÄTZENELLENBOQEN 1740-1810)

BENJAMIN KATZEJIELIMBOGEN R. in Samter and Krotoschln.

author AUR CHACHOMIM, LEW CHACHOHIM and MENORATH SOHOW»
* descenients still livLng in KHDTOSCHlN (1898).

NOTE » ADOLF KAl'ZENELiENBOGfeN, periiaps a son of BENJAMIN, moved
from Krotoschin to Berlin Oct./Nov.l903 and died there of

a heart attack. AZDJ-Der Gemeindebote 13 N.v 1903(v.67,)AP93A4

FRIDA, 1781-1870, married DAVlD LEIB EPHRAIM sai GlUETZ (1777-1855) • '

children named WERTHEIM: (Gelehrter)
ELIESER (I£2SERJ WERTHEIM, Buk, 1806-1863 marr.* MARIANNE SAMTER(1808-1878)•

MAX WERTHEIM, Postbeamter in Buk, later Registrator in Berlin Gemeinde.
35^-. marr. PAÜLINE LINDEMANN' ,b.l835 Gollantsch(married there).

tOJIS WEHTHEIMJ Kfm Berlin,1857. marr". RECHA lEVI
SOFIE b.l858; marr.LBOPOLD ECKMANN, Kfta in BRESIAU, b.l852

KAETHE BCKAWCNN b. 188^, META ECKMANN 1888." in Berlin.
EMILIE b.l86l marr. GUSTAV KOHLINSKI 1851.

GEORG KOBLINSKI, Bin 1887, ELSE b.l890.
2»SARA (Wertheim) «ncbi 1806-1886» marr. KASREEL JABLONSKI, Kfm in Buk,

1804-1884..

3

'4 ^ ^ 9 ^ "4

b.l839
MARCOS JABLONSKI 9in Amerika) b.l834.
lOHANNimUÜOU, marr. DAVID FOERDER, Kfin in Gollantsch« children..

•

PINCHEN,1841, maÄr. SALOMON BADT b.l841,RÖGASEN« children.
SOFIE, 1845, marr. VICTOR SIMON, 'Lehrer au Usch, emer. in Posen,

183>1893, children;
)

//

V

MANASSE JABLONSKI, 1852 d. before 1898. single

JENNI,1854, marr. Kfta JULIUS BEER in Wien.
children MAX l881,BÜGEN 1884, ELSA 1887, KARL 1888.

3.SAüL EPHRAIM Lehrer in Fiaschkow, 1810-1838, beim Bade ertninken,
4.KAflDLINE 1813-1842, marr. DAVID JABLONSKI, Geibereibesitzer zu Graetz,

3305-1881.
•

'

HAHNCHEN 1838, marr. ADOLF IINDEMAÄN of Gollatsch, riow Berlin. 1833.
children.

MARKUS JABLONSKI, Gerbereibes.Graetz, IÖ36. marr. REGLINA GLANS,1842 Buk.
' BMRIET'JE JABLONSKI, in Ameiika.

5.^0HANM 1815-1891 married DAVID JABLONSKl(his 2ndwife).
SÜFÜIE ^MßSSmi 1843 marr.SALOMON W0LLSTEIN,6raetz-Berlin. 1836.Children.
LINA 1845,marr. SALOMON WOLLStElNER, Kfta in Hoyerswerda,1833-1880.

2nd son MAX WOLLS'IEIKER,Bankbeamter, b.l871 (the author).
D0HDTHEA,1847,marr.JACOB JOACHIM, Kfta in Cottbus.1841-97. children.
WOLFF JABLONSKI 1852, marr. 1. REGINA STERN 1862-89, 2.IDA LEHFELD 18$2.

in Magdeburg« children.
HENNY,1855 marr.HEIMANN ASCHER, ^erbereibes. in Lautenburg, 1848-93. no eh.

$• RÖSCHEN(twin of 5)1815, °1890 marr.JüLniS GLANS,Kfta in Buk. 1817-88.
REGINA marr.KARKUS JABLONSKI (above). I842.
ROSA 1851 marr. DR.HJDOLF PLAUT Rabb. in'Frank/tedn.l843. 10 Ch.
HENRIETIE I856, marr.ALBERT MAnAsSE, Kfta in Buk, 1848-91. ch.

7.BEgjHARD EPHRAIM 1819,Kfm in Graetz.Stadtaelt.,Habb.^eis. rrarr. JOHANNA
BEHGAS,1819. ch.LINA 1847,madd.AD0IB KOBLlKSKI,Kfm,Bln, b.l842. ch. >^

(2: )ISID0R EPHRAIM, Kfm Posen,1849-90. marr.MALWINF WOLLSTEIN(cousi. J

no. ch. (3) »PAUL ( SAU L)EPHRAIM, 185O, Kfta,Bln, marr. REGINA EPHRAIM185J
one son AIFRED EPHRA IM,1898 . (4)L0ÜIS EPHRAIM 1852, KJta in

Grltz, maar.CIARA JABLONSKI (cousin). ch» TONI, 1888, JULIUS EPHRAIM. 1892.
(5) DAVID EPHRAIM,1Ö57. MALWINE WOLLSTEIN is dau of SOFIE AND SALOMON
WOLSTEIN and was maar.lst to ISIDOR E. one dau JENNY.1885.
CLARA JABLONSKI is dau ofMARKUS Ja836). aild Regina Glans.

<
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(22) Meyer Kat/
Rabbiner i Padua, f.

(Hessen»Nassau)c. 1480, >

(23) S

Ral

— llannah A.

d. i PaduA i MnrtI

Jacob Moses Heilbuth -- Priefche Meyer
Kobmand i Altona, d. i Altona Vi 1665.

d. i Altona "/» 1648.

Ephraim Hirsd
Rabbiner i BrestsLit

d. i Wladimir

I

'uelnhov;en

Katzcncinbügcn

.1 Padua '7, 1565.

imuel Juda Katzenelnbogen
biner i Venedig, f. i Padua 1521, d

d. i Venedig »V, 1597.

I

I

(24) Saul

Kobmand i

f. i Venedig, d.i|

(25) Meyci

dJ

rv

1

Mcycr AbrahniTi //.ii/wr?

Ladmirev
sk, Wladimir,

/, 1622.

(26) Jacob Hirsch
Rabbiner i BrcstsLitovsk, Lul

d. i Lublin "/j, 1643.

'obmAJul i Il.uucn v. VrAr.Vluti a M.
dr.vbt 1 Ir.uikturt .\ >\ w !--'^.

I

(1) Abraham Cantor -- Lea Norden (Meyer)

Kebmand i K.. d. i K. »V,u 1734.

f. i Hildesheim. d. i K. 1715.

(9) Heyman Gomperz (Cleve) — Mate Heilbuth
Kobmand i Hamburg, f. i Hamburg,

f. i Cleve, d. i Hamburg ^7, 1704. d. sst. % 1707.

Moses Meyer
d. i Frankfurt a/M. *7io 1716i

1

(2) Nathan David — (Pcsche) Birgitte Cantor

Kobmand i K.. d. i K. V„ 1758.

f. i Halberstadt, d. i K. ^'7,, 1728.

(10) Simon Lefmans (v. Essen) — Priefche Gomperz
Dr. mc(d. La.'gc i Hamburg, d. i Hamburg 'Vo 1739.

f. i Essen, cd. i Hamburg '^i 1740.

I

Simon Levy (Emden) — Gutrat

d. i Hamburg '7,o 1750. d. i K.V, 1795.

(3) Aron Jacobsen ~ Frcderikke Nathan
kgl. Hof.Signetstikker, f. 1715,

d. i K. ^Vi2 1775. d. i K. Vs 1789.

I

I

(21) Meyer Moses — * Hewle Stern^Bint

Kobmand og Fabrikant i K., f. i Frankfurt a/M.

f.i Frankfurt a/M.. d. i K. c. 1760. d. i K. ^4 1745.

( 1 5) Jacob Meyer — Jacobi le Leudesdorff, Hildesheim

Vckselerer og Fabrikant i Altona, d. i Altona ^Vc 1754.

t «.Frankfurta/M.,d.i Altona 2% 1766

(27) Abraham Joschu
Rabbiner i BrcstsLitovbk

d. i Krakau VJ

Heynan Hertz — ' Rösche Cohen (11) Joseph Simon — (Bele) Betty Leudesdorf
Kantor i IS-, f. i Berlin IV 15. f. 1717, Kobmand i Altona, d. i Altona 7, 1721.

d. i K. «7» 1770. f. i Hamburg 16SS. d. i Altona V, 1782.

I

d. i k. »7« 1796.

(4) Aron Moses Levy — Esther Jacobsen
Kobmand i K.. f. i K. 1741,

d. i K. •7c, 1778. d.i Kertemindc '7, 1818.

David Adler - Hizl

Kobmand 1 Altona, d. i K. *Vi2 ISOS.

d. i Altona ''U 1798.

I

I

I

Brendle Meyer
f. i K.

d. sst. 'Vn 1763.

I

(16) Am-^el Jacob Mcycr
CobnianJ i K..

f. i Altoia I72.S, d. i K. \, l:^>^.

I .^_ ;.

A?^r.^iijim Jonathan Goldschmidt
Kobmand i Altona,

d. i Altona ^7. 1807.

Abraham Jacol:) Haag --^ Hinde Heyman
Kantor i Hamburg, f. 1739.

i Hamburg - 7* 179S. d. i K. "/« 1815.

(5) Jacob Michaelsen ^ Hanne Levy
Kobmand i Kaiundborg og Kerteminde, f. i K. 1776.

f.i Bamberg 1760. d. i Kerteminde «7, 1831. d.sst.'74 1854.

(12) Heyman Joseph '^ (Jitche) Judithe
Guldtra:kkc:r i K., f. 1721, d. i K. "/, 1800.

f. i Hamburg 1721. d. i K. »7,2 1788.

Lazarus Wulff Wallich

Veksclcrcr i K.,

f. i Hamburg 1726. d. i K. '7.> 1822.

j- " Fracle Oppenheim

! f. i II.Timovcr. ii. i K *
.
17/0

[

I

löschen Rebekka Stern

d. i Altona »7, 1811.

(19)

f. i

r

(8) Simon D,avid Adler — Caroline Haag
f. i Hamburg 1771.Kobmand. Kbdhandler i K.

f. i Altona 1762,

(6) Michael Jacob Michaelsen —

-

Esther Adler

Silke, og Klxdchandler i K.. f. i Kertem. '7i, ("/12) 1800, f. i K. ^ ,., 1802.

d. i K. »7» 1861. d. sst. 7, 1869.

I L

d. i K. "/4 1814. d. i K. '7c 1833.

(13) Philip Heyman - Haie Wallich

Guldtrakker i K.. f. i K. 1760,

f. i K. 'Vi 1752. d. sst. '7, 1826. d. sst. '74 1838.

I

[17) Salomon Amsel Meyei
Kobmand i K., 1

\ i K. "7, 1759, d. i Altona '7iü 1 95.

Hanne Goldschmidt

f. i Altona 1763,

d. i K. 7„ 1831.

1

(18) Jjicob Salomon Meyer - (Gitl)

Grosserer i K. f. i Altona 1

f. 1 K. 1783, d. sst. '7, 1845,

1

1

Max Michaelsen

Grosserer i London,

f. i K. '/c 1865.

Anna ^ Herman Levin

f. i K. 7ft 1866. Grosserer i K..

f. i K. '7„ 1865.

(14) Wulff Inllp IJcyman

Grosserer i K.,

f. i K. 7, 1'94. d. sst. •'7,. 1866.

n

(7) Jacob Carl Emil Michaehen
Grosserer i K.,

f. i K. 22/, 1835, d. sst. V12 19)11.

Helene Heyman
f. i K. ^Vfi 1842.

'•^".obine Meyer
^ i K. "/, 1812.

^ sst. "/, 1873.

William Midhaelsen

Vckselerer ji K..

f, i K. '7, 1867.

Esther -^ Albert Levysohn

f. i K. "/i 1869. Grosserer i K.,

f. i K. »7, 1860.

Laura — Harald Immanuel Hannover
f. i K. 7, 1871. Prof., Direktor for den polyt. Larrcanstalt i K.

f. i K. "/;> 1861.

Ernst Michaclsen — \'cra
\lichaelscn

Cirosserer, Direktor i K. f » 1' m

f. i K. 7„ 1872.
7, 1886.

SfüS
mtm

Ida 71ichaelsen

f. i i:. "A 1874.

Hugo Micha]

Grosserer i B(

f. i K. -7, 1
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i
(22) Meyer Knty

Rabbiner i Padua, f.

(HcssensNassau)c. 1480,

..s^m

melnboG^en

Katzcnclnbügcn

.i Padua 'Vi 1565.

— Ilannah AJinz

d. i Padua i Marts 1564.

(23) Smiuel Juda Kcitzenclnhog;cn

Kaljbiner i Venedig, f. i Padua 1521,

d. i Venedig »V, 1597.

Ephraim HirscJ

Rabbiner i Brest*Lit

d. i Wladimir

I

d.iVencdii^'74l554.

(24) Saul Wahl — Debora Drucker
Kobmand i BrestsLitovsk,

f. i Venedig, d.i BrestsLitovskc.1617.

Salomon Teomim=LämU
d. i Wien ''U 1621.

I

Ladm irer

()vsk, Wladimir,

/, 1622.

(25) Meyer Wahl (Katzenelnbogen) ^ Hinde Horovitz

Rabbiner i Brest^Litovsk,

d. i Brest^Litovsk c. 1630.

— Priefche Meyer
d. i Altena V, 1665. )

Meyer Abrah.im IIausc:\

lobniAnd 1 Il.uiscn v. l'Ar.Vi;;fi a M
dra.bt \ Ir.^nktutt .\ .*'\ \'^>^K

\eilbiith

iburg,

1707.

Moses Meyer
d. i Frankfurt a/M. *Vio 1716

( ! 5) Jacob Meyer — Jacobi le Leudesdorfß LIildesheim

Vckselercr og Fabrikant i Altona, d. i Altena ^^g 1754.

I n Frankfurt a/M., d.i Altona -7; 1766

1 r

»

(26) Jacob Llirsch — Debora Wahl
Rabbiner i Brcst^Litovsk, Lublin,

d. i Lublin "/n 1643.

(31) Ephraim Cohen —
Rabbiner i Wilna, Meseritsch, Ofen,

f. i Wilna 1616, d. i Ofen X 1678.

Rachel Elias

d.i Ofen »7ii 1684.

(27) Abraham Joschua Heschcl — " Dina Wahl
Rabbiner i Brests!.itovsk, Lublin, Krakau,

d. i Krakau Vio 1663.

(32) Jacob Aschkenasi — Nechamah Cohen
Rabbiner i Trcbitsch, Ung.«Brod, Ofen, f. i Wilna,

f. i Wilna, c. 1620, d. i Jerusakm c. 1695. d. i Jerusalem c. 1690.

1

Koppel WallersfeimHeller — Mirel Teomii
Kobmand i Wien, d. i Wien '7, 163^

d. i Wien »V, 1612.

Jacob David T^/re/s-A/eumar/c — Rechel Koppel
Kebmand i Wien, d. i Wien »V, 1664.

d. i Wien ^Va 1657.

(34) Salomon Mirels=Neumark
Rabbiner i MamburgrAltona,

f. i Wien 1624, d. i Hamburg -7,, 1707.

1

I

(21) Meyer Moses -- ' Hewle Stern^Bint

Kobmand og Fabrikant i K., f. i Frankfurt a/M. i

Li Frankfurt a/M.. d. i K. c. 1760. d. i K. ^4 1745.

— (Bele) Betty Leudesdorf
d. i Altona % 1721.

naV, 1782.

I

*-'"

Brendle Meyer '— (16) Amsel Jacob i^Icycr

f. i K. jCobmand i K..

d. sst. ^Vu 1763. f. i Altoj a 1728, d. i K. V,, r^^^

I .-.._ ,.

Joseph ^ (Jitche) Judithe
CT i K., f. 1721, d. i K. "/, 1800.

d. i K. »V.o 1788.

Lazarus Wulff Wallxch

Veksclcrcr i K.,

f. i Hamburg 1726, d. i K. 'V-, 1S22.

.\hr.UKnn Jonathan Goldschmidt
Kobmand i Altona,

d. i Altona *7. 1S07.

löschen Rcbekka Stern

d. i Altona '7, 181 1.

I

-^ '• Frade Oppcnhcim
f. i lI.Tnnovcr. d. i K *

. 17<v>.

t

r

) Philip Heyman - Haie Wallich
Guldtra:kker i K., f i K. 1760.

i K. *V, 1752. d. sst. 'V, 1826. d. sst. '% 1838.

I

,— *.

[\7) Salomon Amsel Meyei
Kobmand i K.,

r. i K. ''U 1759, d. i Altona -7,0 1

— Hanne Goldschmidt
f. i Altona 1763.

?95. d. i K. 7„ 1831.

(14) Wulff ^hilip IJeyman

G^o^serer i K.,

f. i K. 7, r"94. d.sst. '7,. i'^^^-^^-

!i

hsen

911.

Helene Heyman
f. i K. ^Vc 1842.

I

J^^-.obine Meyer
^ i K. 'V» 1812,
"^

sst. '''1^ 1873.

Laura -^ Harald Immanuel Hannover
f. i K. 7, 1871. Prof.. Direktor for den polyt. Lacreanstalt i K.

f. i K. "/, 1861.

Ernst Michael sen —
(.Grosserer, Direktor i K.

f. i K. 7„ 1S72.

^''Y ''lichaelsen
*• '

.. ^^7, 1886.

(28) Saul Heschel —^ Esther Fischeis

Rabbiner i Lokacze, Brest-Litovsk, d. i Pragi Decbr.1912.

Krakau. d. i Gr. Glogau '75 1707.

(33) Zewi Hirsch Aschkenasi —
- '^ Sara Mirels=Neumark

Overrabbincr i Serajewo, Hamburg, Amsterdam, f. i Berlin 1677,

• Lemberg, f. i Mäbren 1659, d. i Lcmberg V^ 1718. d. i Lcmberg '7, 1719.

(29) Lob Saul Löwensfam ^ Mirjam Aschkenasi
Rabbiner i I>ukla, 'iavnopol, Rzeszow, Gr. Glogau, f. i Altona,

Amsterdam, 1. i Krakau 1691, d. i Amsterdam 74 1755. d. i Amsterdam *77 1753.

(19) Israel Meyer — ' Edel Minden
Vekselcrer i Altona. f. i Amsterdam,

f. i Altona, d. sst. 7: 1802. d.i Altona '7, 1782.

1

(30) Hirschel Levin ^^ Golde Cohen
Overrabbiner i London, Halberstadt, d. i Berlin '^ 1794.

Mannheim, Berlin, f. i Rzeszow 1721, d. i Berlin -7« 1800.

I

I

(20) Meyer Israel Meyer ^ Zipora Fradl Levin

Vekselercr i Altona, d. i Altona ^r^^ 1832.

f. i Altona. d. sst. '7, 1808.

I

(18) Jjicob Salomon Meyer — (Gitl) Jette Meyer
Grosserer i K. f. i Altona 17S3, d. i K. '''/,, 1847.

i K. 1783, d. sst. ^7w 1845,

I

Ida Michaelsen

f. i K. "/, 1874.

Hugo Michaelsen

Grosserer i Berlin,

f. i K. -V, 1877.

Carrie Michadsen

f. i Köln '7, b'^^^^-

Carl johan Michaelscn

Grosserer, Direktor i K.,

f. i K. 7s 1885.

Vera Michaelsen

f. i K. ^Vh 1893.
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LANDSBERGER

GSU 477 292 EST 892 BERUN^DEATHS 1812-1840

o
p.189 SIMON JOACHIM LANDSBERGER, Heldereuther Gasse A, age 81,

on 19 Aug 1824 4PM.

p.193 HADASSA LANDSBERGER (nee HIRSCH), wife of Kfm HIRSCH JOACHIM
LANDSBERGER, age 72, on 30 Oct 1829 7AM.

p.195 HIRSCH JOACHIM SIMON LANDSBERGER, Kfm, Spandauerstr.47, age 79,

on 17 May 1831 8:30 PM.

()

O
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LIEBERMANN

GSU 477 288 EST 490 BERLIN. HEIRATEN 1813-1842

o) p. 64

p.67

BENJAMIN UEBERMANN, 26, son of JOACHIM LIEBERMANN, Köenlgstr.26

(Benjamin: Seidenfarber)Fischerbruecke 14,

married SUSETTE, dau of ARON LÖWENTHAL, dead. Neue Friedrichstr.

9

on 27 January 1833 by OemngeTy ^^'^^y^i^^*'

HUBERT LEVINSTEIN, 26, son of JACOV LEVINSTEIN,M8rchant In Maerklsch-Fried|

land, Hubert at comer of Jäger and Frledrichstr.) married

SARA UEBERMANN, dau of JOACHIM LIEBERMANN, Koenlgstr.26, she is 21,

on 30 Augustl835, byOettinger,

p.69 JOSEPH UEBERMANN, 25^, son of JACOB LIEBERMANN, Kfm, Heilige Geistr.32,

married ROSCHEN FRIEDLANDER, daughter of SALOMON FR.(dead) , age 19,

on 25 Nov 1838.

o

o



c )

KATSCHER O/S -6-

GSU 1335040 AS 1377 (continued: Jews who moved to Katscher)

page Family # Names when + documentatlon

93 32 MENDEL PROSKAUER and BABETTE(KOHN) came 25-11-1816,

cltlzencertiflcate Breslau 7-8-1814,

Attest from LANGENAU 1-10-1816

99

33

37

53

LOEBEL SALOMON BIRKENFELD, Single moved to Neisse 22-10-1817

Citizens hip certificate from Breslau 4-3-1817, from Kiefer-

städtel Attest 2-10-1817

,

JOACHIM LOEBEL LANDSBERGER and JUUE (KOHN)
attest from Rybnik 6-5-1826 came 8-5-1826,

MORITZ KRAUSS(Krauhs) and ERNESTINE NEISSER
and HENRIETTE (daughter) „ came 1-10-1834,

with attest from ./.MUNSTERBERG 27-8-1832

ik )

111

117

82

83

100

MINNA KASHEL now the wife of merchant WILHELM NEISSER
on 19-12-1843, dau of KIEVE KASSEL, ciüzen 11-3-1812

in Oppeln. Attest Oppeln 9-12-1843

EDUARD NEISSER and (illeg.) KORNBLUM came 1-5-1844,

Attest Koesling 24-4-1844 son HERRMANN bom 29-6-1841

ADOLPH BERUNER and PAUUNE FREUND onl6-4-1852

BERTHA b. 16-4-1852, ADELHEID 20-4-1855

came 1-3-1857 from LEOBSCHUETZ to Katscher

girls bom in POSSNITZ, angemeldet in Leobschütz,

JEWS WHO MOVED AWAY FROM KATSCHER:

119 29

33

JOSEPH SALOMON BERLINER and LOUISE on 6-7-1818 to LEOBSCHÜJTzl

LOEBEL SALOMON BIRKENFELD and LOUISE
and dau MAGDALENA on 31-12-1818 to HULTSCHIN

123

/

125

127

131

13

13

ROSAUE vulgo ERNESTINE NEISSER,
daughter of ARON and CATHARINA N

(dau des hiesigen Destillateur)

ELEONORA NEISSER, dau ARON

on 20-6-1832 to NEISSE,
to get married.

on 10-8-1833 to LOSLAU,
to get married

EDUARD NEISSER, son of Citizen SIMON on 16-1-1837 to LANGENAU

BENJAMIN NEISSER, son of Citizen SIMON on 23-6-1838 to PROSKAU
("in condition")



c

BRESLAU -15-

GSU 1184393 P 04321 RSA 446 BRESLAU. DEATHS, 1860-74. L/\'vJP^^'^^^^

good list except that age at death column (first on the right pages) is

poorly legible, in many cases splne was not opened sufficlently to

expose inner margin. Most deaths therefore are llsted without age. .

.

(in many cases "line" number Is the same as number of listing on the page.

entries were not numbered consecutively throughout the period, or for

each year, (Except for some pages of 1871 records, which were filmed

both before and after 1873 records, the llstings are in chronological order)

»

Page Line NAME Date Age Address

13 ROSALIE LANDSBERGER , wife of

S.L. LANDSBERGER 28-1-1860 67 Ohlauerstr. 58

rV

17

23

41

49

113

5 (#3 6)

11 (#4 6)

27

21

125 6 (#72)

139 11(#28)

LAZARUS CASSIRER, Buchhalter 21-11-1860 no age Antonienstr.30

(leaves siblings)

AMALIA PRINGSHEIM, verwittwete

(Linntraut?) geb.GINZBERG 19-3-1861 72 Ohlauerstr. 51

(leaves children)

EVA PRINGSHEIM, wife of Rittergutsbesitzer

EMANUEL PRINSGHEIM, 7-2-1862 ~ Gartenstr.22a

7 (#50) pUnUB FREUND, Handelsmann, 18-8-62 — Carlstr.30

SALOMON ORGLER,Kfm,

MICHAEL ORGLER,Kfm,
(leaves wife)

EMANUEL PRINGSHEIM, Rittergutsbesitzer

(leaves mother!) (widower) 11-6-1866

27-5-1865 70 y, 10 mo. Wallstr.18

11-12-1865 ~ Ohlauerstr. 7

— Antonienstr. 28

139 2 (#29) ROSAUE WENDRINER, wife of S,W, 13-6-66 — Am Königsplatz 3

181

191

193

235

241

277

299

2 SAMUEL CASSIRER, Juwelier 1-9-67 ~ •• Riebener Zeile 14

(leaves siblings)

13 HEINRICH SACHS, Kfm 30-1-68 — ' Klosterstr, 89

(5 siblings)

23 (#53) HEIMANN CASSIRER, Kfm 4-4-68 62(?) Tauentzienstr.73

(leaves wife)

3 fr bottom(#80) JOSEPH CASSIRER,Kfm, 29-12-1869 78(?) Tauenstzienstr.6i

(leaves children)

last (#62) LÖBEL MANNHEIMER, formerly Partikulier, 16-4-70 76,

no relatives . (lived in a public home)

2(#54) SIMON RICHTER, Partikulier 20-2-72 33 Ringstr.48

(leaves wife)

10(#77) MEYER KAUFFMANN, Partikulier, 24-11-187J. 78y,9 mo.
(leaves children) Gräbschnerstr, 11
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LEDERER

J



Ancestors of Jean Kohn's mother:

UPPMANN (LAZAR?) LEDERER

1785 Deutsch Rust CÄCILIE (ZIPPERL)

m. KOHN
geb. Asch ?

1868 Rakonltz

•*i

MOSES LEDERER
2 Apr 1835 DEUTSCH RUST
10 Jan 1914 Komotau

f

JOSEF FLUSSER

I

WOLF LEOPOLD
FLUSSER

1785 Chvaterub/Kralug
m. ANNA FRIED (?)

1780- 1875 Ral;onitz

DAVID FEUX BARBARA FLUSSER
1809 Spomysl* 1810

1852 Rakonitz 1862

* näar Raudnitz

JULIE FELIX

10 Oct 1843 Rakonitz
23 Nov 1922 Komotau

1

BENEDIKT HERRMANN
13 Feb 1850 Kolinetz(?)

7 Sept 1908 Prag

EMMA LEDERER
2 7 Dec 1863 Rakonitz

3 Dec 1943jTheresienstadt

IDA HERRMANN
20 Feb 1884 Prag

d. \ Auschwitz

m KOHN

Dr. med. JEAN KOHN
(Paris)
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Kasaowita
Katxenellanboffen THE JEWISII ENCYCLOPH«:iiIA 09O\) 45:i

KAS80WITZ, MAX : Austrian physUian

;

boro at Presburg, Huugary, Aug. 14, 1H42: MD.,
Viciina, 1863. For niauy years a>4sistant to L.

Politzer in Vienna, Jie becainc liis successor as chief

of the First Childrcu's Hospital iu 1881. lu 1885

he becanie privat dooent, in 1891 assistant professor

in paidology at tlie Vienna University. Kassowitz

Iias written many essays for tlic medical Journals and
is editor of the "Beitrüge zur Kinderheilkunde aus
dem Ersten üeffentlichen Kiuderkrankeninstitutc

zu Wien." Among his works niay be mentioned:
" Die Normale Ossitication und die Erkrankungen des

Knochensystems bei Rachitis," etc., Vienna, 1881-85;

"Die Symptome der Rachitis," Lcipsic, 1886; "Vor-
lesungen l\l)er Kinderkrankheiten im Alter der 21aij-

nung," Vienna, 1892; "Allgemeine Biologie." i/5*. 1»99.

Bibliographt: Pagel, Bittg. Lex. s.v.

8. F. T. IL

KATSCHEB, BEBTHA (pseudonynis: Lud-
wig Ungar ; Albert Kellner ; Ludwig Kölle

;

LudmillaKölle) : Ilungarian w riter ; bornat Treut-

schin, Hungary, June 12, 1860. She was cducatcd

by her aunt, by whom she was taken to Ikr/ego-

vina, where in 1881 slie was married to her cousin

Leopold Katscher, the novelist. Up to this tinie her

mind and time had been occupied mostly with liouse-

hold affairs, but at the wish of her husband she em
barked on what proved to be a successful literury

career. Her first attempts werc fairy-tales for chil-

dren, but she s(^)on turned herefforts to theadvocacy
of uni versiil peace and various econ(miic rcforms. She
wrote also againsi cruclty to aninuils. She has con-

tributed articles on a great variely of subjrctsto ihe

"Frankfurter Zeitung." the "Wiener Mode," "Die
Heimat," " MQnchener Allgemeine Zeitung." "K(>1-

nische Zeitimg," "Prochaskas Moiiatshände." etc.

Her tirst work in book form was "Die Kunst ein

Mensch zu Sein," written in 1887 with John Hurdv.
Her other worksare :

" WeiuMchlsgeschichte " (1^9(1)

;

"Aus Bildern und Soimnerfrischcn " (1H90); "Her-
mann Viimberys Leben und Rtiseabenteuer " (15S92):

"Soldatenkinder," a roinance of universal pcuce

(1897) ;
" Die Studentin " (1000) ; and " Der Styehr.os

"

(1901). Siiehasalso transhilcd novelsby Hardy. Don-
ncllv, Bovesen, Meadows, Sfev('n<(»n, and Buckle v.

BiRiJor.RAPnv : Le.ricon Dcutfchtr Frauen der Fakr, 1,

41l-4lä.

s. E. Ms.

lf.ATT^l^^ • Babylonian amora of the second
generatiou (3d cent.;; known both as halakist and
as haggadist. He was a pupil of Rab (Ahba
Arika) ; and his halakot are frequently mentioned
in the Babylonian Talmud, as transmitted either by
himself (Ta'an. 7b; Yoma Ö4a: et al.) or in his iiame

by Hisda (Bek. 35a; *Ar. 82a) and Habbah b. Iluna

(Bek. 44b). It was KaUina ^vho inferred from Isa.

xii. 11 that theexistence of the world is divjded into

periods of 6,000 years each, with intervals of 1.000

years of chaos (R. H. 31a; Sanh. 97a).

BrBLiooRAPHY: Bacher, Aq. Bab. Amor. p. 71: Heilprln,
SetUr hO'Dttrot^ 11.

s. s. M. Ski..

KATZ, ALBERT: Rabbi and author: born July
17, 1858, at Lodz (K\issian Poland). Ilestudie«! at

the yeshibot of Lublin and Wilna and then (18H1)

went to Berlin, where he still resides. He officiated

as jueachcr at Fiirstmwalde fnui April. IS-^M, i,,

1M86, and in the Congn'gation Oin ! VizhaUat Hrrlin

from April, 18HG, to 1887. Since 18^7 he hasdcv obd
himself exdusively to writiug.

He was oiie of the foiinders of the Verein fiir

Judische Geschichte und LitiTatur of Berlin, aud (if

the Verband (Irr Literatur-Vereine ;U Hanover i^l8W4;.

w ho.se secretary he still is.

Katz's works include :
" The Jew and the Country

of His Fathers" (in Hebrew), Berlin. 1883; " Di«-

Seele des Jüdischen Volkes," Farstenwahle, IssO;

"Die BlutlUge" (transl. of I. B. Levinson's " Kfc^

Damim"), Berlin, 1892; "Der Wahre Talmudjudc/
ib. 1893; "Die Juden im Kaukasus." ih. 181)4: " Aus
Alter und Neuer Zeit" (a collection of stori<'s\

Prague,1896; "Die Juden in China." Berlin, 1900.

S.

KATZ, LUDWIG: Germanotologistand laryii-

gologist; born at Loslau Jan. 1, 1848; graduatcd

(M.D.) Irom Berlin L'uiversity in 1872. He beiran

to practise as a specialist in Ik^rlin in 1878. In 1*^92

he became privat-docent at the University of Berlin.

Katz is the author of" Atlas der Normalen und
Pathologischen Anatomie des Ohres," Berlin, IS90,

and " Stereoscopischer Atlas des Menschlichen Ohres
nach Durchsichtigen Macroscopischen Präparaten,

"

ih. 1892.

BiBLioCJRAPny : PaKPl, Ziioj/. Lr.r. s. v.

F. T. IL

KATZ£N£LL£NBOG£N .nDrccorrectly Kat-
zenelnbog^n, somctimes with the epithet Ash-
kenazi) : An old, widely ramitied famiiy couniinu

many rabbis among its members, who were and aic

still found in Italy, Poland. Germany, Alsace, and
also in America. It derived iis name from the

locality of Kal/.cnelnbogf'n in the Prussian ])rovin»«'

of Hesse-Nassiiu. In l3l2C'<»unt Diether of Katzrii-

elnbogen received permission from Emperor Henry
VIT. to keep twelve Jews at Katzenelnbogen ; jind

Ludwig the Havarian in 1830 permitted Count AVil-

hclm and his luirs to kecp twonty-four Jews in thrir

dnininions (BiMuncr. "Regesten," No. oOl ; Wicnr-i-,

"Regesten," pp. 23, 38).

^

M. K.

The folloNving pfdigrer <'f tlii< famiiy is giv<-n

on the titl<* paire <>f Xapht.ili Hirsch Katzenclh ii

bogen's "Shaar Naffali "' (1797i:

Meir of I'iitlua - (iauj^liter "f .\»'r:ihain Mlnz
)

I

Samuel .hulali KaiZfnflifülH)»^ea
I

8aul Wahl

MeXr of Hrest-Litovsk (1<J31) = dau^.hler of Phinelias Horouitz

I

Moses of Kliolm = dautfbler of Benjamin Auerbach of Pose»;

Saul of Pinrzow = daupht»r »f Jacob Shor of
Bres>l-Lil«'V5k - 1655;

!

Nuphtall Hlrsrli Moses of Ansbaih = dauffhterof Kllezer
Heilerin, f Fürth (d. 1700;

r
Phlnehas of Buskowltz Kliezer A!*aoe) = Jached. daughter

of Samuel Hehuan of M«*tz

I

Naphtali Hirsch (of Frankfort-<»n-
tbe-<»«l»'r' — liacbel. daui^hter

of Keiwel of (.ilogau

D.

-'..

,4

453

Abraham J\

ellenbogren :

a'ulury. Kat:

merchant, but,

he accepted tl

Ue wrote. in 1

bani," a philo^j

(Warsaw, 1815

published worl

meutary on Ks

BlBLlOTtRArHY :
'

Jud. ii. ITS.

Abraham
Polish rabhi; I

eenth Century :|

son of Ezckiel

Lithuania, an(|

(Altona-Hand|

Abraham was
father-in-law,

Elijah b. 8olo|

gaon. Ahmhi
to Kei<iani to|

there several i

of Slutsk. an(il

fiigned. as rabL|

municate K.

rabbi of Brest!

curs in the ap]|

beiug dated 17

Joseph, succe

and was in ti

Katzenellenbo|

on the (KMJisio

Eliezer ha Lr

BlBLUXiRAPlIV
«w. ISHii: Lew
iUdt-Wiener, /
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Abraham Abush ben ?ebi Hirsch Katzen-
ellenbog«n : Gt-rman Talnuidist of tlie cighicentli
Century. Katzenellenbogen hat! heen a wealtliy
nierchant, but, having lyetm impoverisljed by a tire,

lio aeeepted the oltice of preaelier at SaclUsehew.
He wrote, in 1784, a work entitled '*Birkat Abra-
ham," a pliilosophical commentary ou Eeclesiastes
(Waraaw, 1815). In this work he mentions two un-
publish.ed works, '* Yen Im-KeM.»," a mystical com-
mentary on Esther, and ** Darke Is'o'am."

Bibliograph Y
: MIrbael, Or ha-Hatn/iin, So. ^10; Fürst, Bibl.

JuiL 11. 178,

M. Sei.
Abraham ben David Katzenellenbogen

:

Pülish ral)bi; born aboutthe beginningof the eigiit-

eenth Century; died after 1787. His father wa.s tlie

son of Ezekiei Katzenellenbogen, rabbi of Keidani,
Lithuauia, and later of the Thrte Communities
(Altona- Hamburg -Wandsbeck). In 1726, wlien
Abraham was in Wilna, living under the roof of lils

father-in-law, Joseph Etkes, he mct there the child
Elijah b. Solomon, who Jäter became the famous
gaon. Abraham took young p:iijah home with him
to Kcuiani to his father's house, and kept him
there several months. In 1746 Abmham was rabbi
of Slutsk, and at the synod beld at Mir, in 1752,
ßigned, as rabbi of 81utsk, the proposition to e.xcom-
municate H. Jonathan Eybt^selultz. He biMame
rabbi of Brest-Litovsk abou't 1760, anci his name oc-
curs in the approbations to various works, the latest
being dated 1787. He had sevon sons, one of whom,
Joseph, succeeded him as rabbi of Brest-Litovsk
and was in turn succeeded by his son Aryeh Lob
Katzenellenbogen. A '* hesped " or sermon preached
on the occa.sion of Abraham 's death is rontained in
Eliezcr ha-Levi's "Reah ha-8adeh ' (Shklov, 1795).

BiBMOORAPHY: Felnsteln, */r TrhiUah, pp. W. 170. 204, War-

Stadt.Wiener, LkVat Kedoshim, pp. 14-15.

P. Wi.
Abraham (Joseph Jacob) ben Joel Katzen-

ellenbogen : Polish rabbi; born in 1549; died at
Lemberg April 30, 1637; grandfather of Ezekiei
Katzenellenbogen, author of " Kenesct Yehez
kel." Together with his l)rother Mattithiah Liei>er
mann Iie studied under his unele Isaac Kalzeuel-
lenbogen, rabl»i of Neustadt, and author of " Moled(jt
Yi;fl.iak." At ti ist rabbi of Yauow, near Lemberg (r.

1593), he was elected in 1615 at Lemberg, tosucceed
Moses Harif, who, recognizing Katzenellenbogen 's

flcholarship, voluntarily resigneci. Katzenellenboijen
remained in Lemberg tili his death. Some of Ijis
novellse are quored in - Birkat Tob " by H. Moses of
Metz, and he is mentioned in the respousa of MeVr
of Lublin and in the "Etan ha-Ezrahi" of Israel
Jehiel Rapoport.

*l!v^'i^V^"7; ^,*^?*.®'' ,?^ ha-nauvim. So. 118: Nepl^ihi-
rondl, To/edof Gt'tVJe l i^traeL p. «; Buber, .4/whe Shem.
ES' S^'c^rS^*^^'

^*^®^' ElsenstAdt-Wlener, Da 'a( ^ecU^shim.
pp. 8«, 92, 93.

Aryeh Lob b. Joseph Katzenellenbogen:
Russian rabbi; born at Brest-Litovsk, where he died
Aug. 13, 1837. Both his grandfather and father
were rabbis there; he succewled the latter in 1797,
whilc still a young man, and held the position until
bis death. He was considered one of the great
rabbis of his time. He left no w ritten works, but
bis name is found appended to a large number of

HlULKXiRAPHY
Kuenn,

ap|)robations to works of contemporary authors.
His signatnre isseeond <m the res<dution adopted by
the lunvention tiiat a.s«einbled at Wilna in 1818 to
select, by order of Alexander L. three Jewish
deputies to reside in JSt. Petersburg as rcprescntA-
tivea of the ,Iews.

RAPHY
: KHnsteln. »/r TrhilUiK p.'äX Warsaw, 188ö;

, h^njah .\e emanah, pp. 35, 47-48, Wilna, IMHÜ.

M. K.-N. T. L.
Benjamin b. Saul Katzenellenbogen: Rab-

binieal author of the eighteenih Century; a pupil of
Samuel Heilman and later rabbi of Samter, Prussia.
He wrote: "Or Ilakamim " (Frau kfort-ou -the -Oder,
1752) and " Leb Hakamim," Ixith novelhtMthc .second
ed. of the latter was republished, with additions,
at Dyhernfurth in 1773); and "Menorat Zahab." a
general title, the work including "Or Olam," com-
mentary on the Pentateuch, "Or Hadash," com-
mentary on the Ilaftarot, and "Or T(">rah," sermous
on the Pentateuch {ib. 1775).

Bibi.iography: Zedner. Cat. Hehr. B'X^ks Drit. Miu*. p 410
^^- N: T. L.
Ezekiei b. Abraham Katzenellenbogen

:

Polish-German rabbi; born in Lithuaniaabout 1670;
died at Altona July 9, 1749. At Hrst rabbi at Kei-
dani, lie was called to Altona in 1714. This call he
owed to the eflforts of Issachar Koben, an influential
menÜKTof the Altona congregation ; and Katzenel-
leid)ogen in returrf sccured the electiou of Issachar
Kohen's son-in-law to the rabbinate of Keidani.
Jacob Emden, who reports this sU^ry in his "Megil-
lat Sefer" (pp. 121-140), seems, however. to have
been i>rejudiced against Katzenellenbogen, whom
he descrilies as a man of very low raoral chai-acter,
an ignoramus, and a poor preacher.

E/ekiel ben Abraham Katzenellenl>ogen'sdesccnd-
ants for four generations occupied rabbiiiates in
various Polish communities. His epitaph is found
in Blogg's "Sefer ha-IIayyim "

(p. 337; Hauover,
1S62). He wrote: " Keneset Yehezkel." responsji,
Altona, 1632; " Tefillot le-Yarzait." prayers and rit-

uals for Jahrzeit, ib. 1727; "Zawwa'at R. Yehez-
kel," his will. -Amsterdam, 1750: "Mayim [Mi-YamV)
Yehezkel." homilies on the Pentateuch, Porick,
17S6; "Lehem Yehezkel," Talmudic novella' (men-
tioned in his preface to " Kene.se t Yehezl>el," but
never published). According to Steinschneider
("Cat. Bodl.''), Katzenellenbogen is probably the
author of the "Meorer Zikkaron " (Altona, 1727).
an inde.x to Talmudic passagcs with an abstracl of
the decisions of Rashi, the tosafists, etc.

"'»y.«<'?.V'"\-,.f["den, MeaUlat Sefer. pp. 121 140. Warsaw,
189.j hWnu Bthl. Jiid. 11. 179: Grfttz. fie^ch. x. I^".«): Kohan
<Kuhana), in Hn-Shah.ir, 1874. p. 299; Si»Mnsohnelder, ( nt.
nodl.'. Waiden, Shem ha-Gedolim ht'-Ifa>losh, p. 29, War-
saw, 1MÖ4; Duckoö«, Iwwah /«»-.Vo-s/jd/).' Cracow, 1908 : Ben-
Jacob, U^ar ha-Sefarim.
^- H M.
Hayyim Lob b. Hirsch Katzenellenbogen

:

Russian Jewish educator; born in Wilna about
1814; died Jan. 18, 1876. He was one of the fore-
most teachers in the rabbinical school of Wilna,
where he taught Bible. Talnnid. and theology in
the two highest classe.s. He succeeded his father.
who died in 1868, as inspector of that Institution,
holding the position until the school was closed
in 1873. Later he became finan( ially embanassed
and went to Vilkomir, where he died in abject
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poverty. AVith S. J. Fuenn he conipiled the Ile-

bri'w original of thc " Mirovüzzn.'Diye Talniudis-

tov " (Talmiulist's View of the World), whicli was
translated iuto Hiisaiati uudcr the editorship of L.

Lewandaand J. L. Gordon (3 vols., St. Petersburg,

1876). He also contributcd articles to ** Ha-Karmel

"

and other Hebrew periodicals.

BiBLioGRAPHT: iturland, Kch^Ki ho-Baj/if, p. 32, Wllna,
IHÖH; Hn-KarmfL vüU No. 23; IweriitYtLaO U. L. (ior-

don's letleri), No. £1.
H. R. P. Wl.

l^ayyim ben Moses Katzenellenbogen

:

Physician; son of the physician Moses Katzcnel-

lenbogen, whoreceived thc title of "gaon" on ac-

count of bis profoiind knowledge of rabbinical

writings. Hayyim ben Moses, who practised bis

profession in Lublin, united worldly wisdom and
prosperity with mbbinical scholarship. He had al-

ready been robbed of all bis property when the sec-

ond Cossack persocutionof the JeNVS broke out, dur-

ing whifh he nearly lost bis life. The Cossucks had
given hiin six hoiirs to raise the suni demanded as a

ransoin; at the end of tlmt time, thc ransom not

bring forthconiiiig, he and bis wliole family were to

be slaughtercd in the pubHc sJmnibles of the city.

He wassaved by the proprietorof the Zamoscestate,

eight miles dislaiit froni Lublin. who brouglit the

re<iuisitesum. tweuty thousand gülden, and renioved

Hayyim, bis niotluT, three brothersaud threesisters,

as well as other relatives, to a pUcc of safety at

Zaniosc. Huyyim, who formerly had himself as-

sisted the poor, was now obliged to appeal to thc

charity of bis coreligionists. In 16o6 he went to

Leniberg, wjjence, provided with letters of introduc-

tion from the rabbi tbere, and from some physicians,

he went (1657) to Italy, where he found amplc Sup-

port, being warmly rocoramended by thc pliysician

Samuel Meldola in Mautua, Abraham Jost^ph Gra-
ziano in Modena. Moses Zacuto in Venice. and Abra-
ham Ortona in Verona. He at last returned to Lublin

and r«'sumed bis metlical practise.

BiBUOüRAPHV : MomitsHchvifU xli, 554 tt seq.

J. M. K.

Isaac b. Moses Katzenellenbogen : Rabbi

;

lived at Pmgue. wberehis work "Moledot Yi^lmk,"
on the computation of thc calendar, appeared in

1623. He says in thc preface that he lost all bis

manuscripts through the soldiersof Count Mausfeld
(Zunz, ^Z. G." p. 232).

Jacob Katzenellenbogen : President of the bet

din and head of the yeshibah of Lemberg in 1648;

died Feb. 28, 1660; son and successor of Abraham
(Joseph Jacob) Katzenellenbogen of Lemberg.
Jacob Katzenellenbogen : Rabbi at Oettingen

and then at Lemberg; son of Phiuehas Katzenel-

lenbogen; left five large collections of novelhe and
ritual decisions, which are still extant in manuscript
at Oxford.

BiBLiOQRAPHT : Edelmann, Nir le-Dauid, p. 34b, London,
1852: Buber, Amhf Shcm, pp. 101, 110.

Jacob Katzenellenbogen: Sufiferedmartyrdom

in carly manhood; son of 8aul Katzenellenbogen,

rabbi of Pinczow. He left novell« and ritual deci-

sions, under the title **Na^ialat Ya'al^ob.**

©. M. K.

Me'ir ben laaac KatzeneUenbogen (Meir of
Padua) : Italian rabbi; bom at Elatzenellcnbogen,

Gemiany, about 1482; died at Padua Jan. 12, 150.)

(sce bis epitaph in "Kokbe Yizbak,'' xv. 14). Meir
ben Isaac, who was gencrally called after bis native

town, was the founder of the KatzeneUenbogen
family. After studying at Prague under the wcll-

known casuist Jacob Polak, ho went to Padua and
entered the yeshibah of Judah Minz, whosc grand-
daughter he afterward marricd. Hc succeeiicd bis

father-in-law, Abraham Minz, in the cinef rabbinate

of Padua, which ollice helield until hisdeath. Mcir
was also nominal rabbi of Venicc. whither, asappears
from bis Responsa (Nos. 43, 48, etc.), he went scv-

cral timesa year; but ho had bis fixcd rt>sidencc ai

Padua. McTr was considered by bis contemporarics

a great autliority on Talmudic and rabbinical niat-

ters, and many rabbis consulted bim, amoug jthein

bciug Moses Ahishkar, Obadiali Sforno, and bis rela-

tive Mo3C8 Isscrles (who addrcsscd bim as '* rabbi of

Venice"). It may be seen from bis responsa (nincty

in number, publishcd by himsolf, with those of

Judah Minz, under the title of "Sheelot u-Teshu-

bot," Venicc, 1553), as well as from tliose of Isseries,

that he was disposed to be liberal in bis decisions.

Anothcr indication of bis leaning toward liberalism

was bis usc in bis Responsa (Nos. 38, 49, 72) of tlic

L'ivil names of the months, a tliing uotdoue by other

rabbis of bis time.

Joseph b. Mordecai Gershon says ("She'erit Yo-
sef," No. 1) that Mefr, in one of bis responsa, told

bim not to rely at that time on bis opinion, because

he could not verify bis decision by thc Talmud, ill

the copies of which had been burncil. This burn-

ing is mentioned by David Gans ('*?t'mah Dawid."

p. 56, Warsaw, 1890) and by Heilprin (** Seder lui-

Dorot," i. 245, ed. Maskileison) as having occurred

in 1558 or 1554 under Pope Julius IIL, at the in

stigati(m of certain baptized Jews. MeVr steiles

also (Responsa, No. 78) that in Candia the hafta-

rah for Yom Kippur Minhah was, with the exccp-

tion of the tirst three venjes, read in Greek (eoni]).

Zunz, "G. V." p. 413. note). In Responsum No. 8(>

he speaks of the plague that raged at Venice, bul
witbout indicatingthe year. Many of bis response

are to be found in the collection of Moses Isseries.

MeYr added to the edition of bis responsa bis father-

in law's "Seder Gittin wa-Hali?ah," anil adetailcd

index. He edited also Maimonides' '*Yad." wiih

some eommentaries, to wiiich he added notes of bis

own (Venice, 1550; see Issekles).
BniLiOGRAPHY: Azultil, Skem ha-Gfdi)Um, 1.; Elsenstadt-

VVieiK^r, />i'af KerUmhim, p. 82; FrÄnkel, in Orient. Lit. vn.
WK»-6i:i; Fürst, )JiW. Jud. 11.179; Gliiruudl. iu Kerrm Ih

-

med, m. 9Ö et seq.; Sielnst'hneider, Cot. Hod/. col. 1702: M.
Stmsohun, In Fuenn'a /Ctn/o/i Ne'emanah, pp. 321 et ani.;

ZipjMjr. In Orient, Lit. ix. 367.

M. Sel.

Moses ben Saul Katzenellenbogen : Polish

rabbi and author; bom at Pinczow 1670; died at

Fürth 1733; graudson of Moses Katzenellenbogen,

rabbi of Kohlm. At thc age of twenty-four he be-

came rabbi at Podhajce, Galicia. In 1699 he wasim-
prisoned in consequence of a charge of murder against

the Jews of Podhajce. On being released hc was
elected to the rabbinate of Schwabach, Bavaria. He
left in manuscript halakic novelhe and responsa, now
in the Bodleian Library at Oxford (collections of Hei-

mann Michael). Moses had four sons, three of whoin

eutered the rabbinate: Phinehas, rabbi at Lei[)nik,

[1.3
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ogyof the Kat/.rnri|

of Ba^ll)(•^•,^ Hava]

Heidelberg.
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^

lorof ** Ycsh Manhilin," tlic liistory and geneal-

^y of tlic Katzciicllrnbo^en family : Eleazar, ral)l)i

Bamberg, Bavaria; Naplitali Hirsch, labbi at

Iclber^.

jo<»rapi(Y: Elsonstndt-Wlener, DaVif j^Vcfn^/Uni, p. KJO;

:>k 8. N. T. L.

Kaphtali Hirsch Katzonellenbog^n : Gorman
^tibl)i; dit'd after 1813; son of Eliezer (I^izanis)

L^'Dollcnbogcn of RambcTg an<l subsequciitly of

igt'nau, 175r)-71. He was educated by bis grand-

icr R. Samuel Helmann of Metz, and was rabbi

^) at Fi*ankfort-on-tlu'-Od<Tand tlicn at Winzon-

fim, Alsace, and at tbe same tiine j)resident of the

isistory of the Upper HJiine. He was oue of the

ynbbis at the Paris ISanliedrin, 1806. and had the

i^feputatioQ of bcing an exeellent pnacher. He pub-

l^ltohcd "Sha'ar Naftali" (Frankfort -on-the-Oder,

1W7), a commentary to a pari o^ Eben ha-'Ezer,

aViogether with seventeen responsa. On tiie title-])age

j^^rlle truces back bis desceut througb ninc generations.

kft ia mannscript "Slia'are Binali," a commen-
toHoshen Mishpat, and another commentary to

jn ha-*Ezer, as well as a volume of sermons and
ilual decisions, which are still in niauuscript in the

trasburg Library.

iliography: N«»pi-rihlronc1I, Tnlednt Gedolc YisrarU pp.
tiitt »eq.; H. K. J, xli. li'>.

^Vaphtali Hirsch KatzeneUenbogen : Au-
and poet ; born in 1706; died at Wilna Marcli

K 1868; stmof Sind.iah KatzeneUenbogen. He was
editor of the baraita of the thirty-two middot,

Iqrhich appeared with notes un<ler the title '^Netibot

>lam," Wilna. 1H32. He piiblished also "Gib'at

/ul,'* a fuueral oration on the death of liis relative

il KAtzenellenbogen (//>. 1825); " Nahal Dim'ah"
1821), dirges on the death of the learned Hayyim

'Tolozhia, with notes on the Pentateueh, entitled

'Nabal 'Adanim"; and ^'Megillat Sefer" {,ib. 1825),

jgies on the death of Hayyim Farhi.

iuooraphy: Fürst, Hihi. Jvd. 11. 178: Ze<tner, Cat. Huhr.
Book» lirit. Mtut. p. 411 ; Zunz. Moiiatsttujf' dcA Kabnder-
jahret, p. 12.

Kaphtali Hirsch KatzeneUenbogen : Ger-

rabbi; born at iSehwuba« li, where bis tather,

;8 Katzenellenbogen, was rabbi. He attended

Lac yeshibah of H. Jacob Koiien Poppers of Frank-
pfort-on- the Main, where he distinguished liimself

rfor bis ability, gaining the favor of iiis trachcr, who
Pi§tve him bis only daugbtcr in marriage. In 1741

fie was appointed rabbi of Mergentheim and of the

^^mmunities of the Tauber and Xcekar districts,

l^kolding this oftice down to 1763, when he was
;ted Chief rabbi of the Jews of tlic Palati nate,

i^th bis Seat at Leimen, which in 1768 he transferred

Mannheim. In the latter city he. in spite of bis

and ill health, was siirroiinded by many pnpils.

jlfhile still living with bis father-in-law hepublished
Tnses b. Nahman's novellne to Yebamot. after an

^üW mannscript, under the misleading title "Toledot
'Adam " (Homburg, 1740). For a large collection of

tts responsa in manuscript see Neubauer, "Cat.

.jBodl. Hebr. MSS." No. 2190.

BmiOGRAPHY : Löwenstein. Gew.h. der Jndeji in der Kur-
vfalz, pp. 240, 242 et seq., Frankfon-on-the-Maln, 18Ü6 (Ktves
Dliepltaph).

Phinehas KatzeneUenbogen : Rabbi succes-

r^llTely at Lcipuik, Boskowitz in Moravia, Wallerstein,

and Markbreit in Bavaria; born 1691; died about
17(50; sou of Mc)S('s Ivatzemdleubogen of Schwa-
bach. His derashot, Pentateueh commentaries, no-
velbc to Talmud treatises, responsa, etc., aro extant
in manuscript at 0.\ford.

BiRMOGRAPnv : Edelmann, GedulleU Sha'nl. p. 1; Nir le-Da^
nid, p. ;Ub; Waiden, Shrm ha-atd(dim, l. Ö4.

Phinehas Katzenellenbogren : Rabbi at Krako-
wie and Ihen for tliirty-one yeurs preacher at Lern-
berg; died in the latter city March 19, 1750; sou of
the martyr Jacob Katzenellenbogen.

BiDi.ioc.RA PH V : Buber, Ambe Shrm, pp. 184 et seq.

Phinehas KatzeneUenbogen: Rabbi at Hegen-
heim from 1J:<21 to about 1&2S; son of Naphtali
Hirsch Katzenrllenbogen of Winzenheim.

Samuel Judah KatzeneUenbogen : Italian

rabbi; born in 1521 at Padua; died there March 25,

1597; sonof R. Meirb. Isaacot Padua (MeYr Padua).
He was distinguished ev«"n in his youtii for his

scholarship and Iiis oratorical gifts. Hc was asso-

ciated, both as rabbi and as writer, with his father,

after whose death, in 1565, he was elected rabbi at
Venice. He had many pupils, one of whom had a
bust made of his belovcd teachcr, who was of impo-
sing appearance, and vset it up in the 8choolhou.se so
as to bave it constauily before bis cyes (Eisen.stadt-

Wiener, " Da'at Kedoshim." p. 82, St. Petersburg.
1H97-98). Azidai ("Shem ha-Gedolim," ti.v.) speaks
of this fact in conn^^ction with Samuel Judah Kat-
zenellenbogen 's great-grandfatber, Judah Minz.

Katzenellenbogen was highly respected by bis co-

religionists throughout Italy, an(i, becaii!»e of his

Wide scholarslnp, w^as honored by Joseph Caro, Sol-

omon Luria, and Moses Isseries. Non-Jews also es-

teemed him liighly: Paul Weidner, a converted

Jew, dedicated his workg to him. He is said to

have accorded a hospitable reception to the Polish

priuce Radziwill when the latter visited Padua.
When the prince found himself in need of money
he appealed to Katzenellenbogen, who ient him the

necessary funds for continuing his joumey, request-

ing in return that he deal leniently with the Jews
in his country, and protect them against the accu-

sation of ritual murder.

On Katzenellenbogen 's death Leo Modena deliv-

ered the funeral oration. wliich bas been printed in

the "Mibhar Yehudah "
(p. 63b). Samuel left one

son, who is known under the name of Saul Wahl.
KatzeneUenbogen is the author of several responsa,

which are included in the responsa collection of

Moses Isseries (Xos. 23. 126, 127, 129) and in that of

Samuel Kala'i ; and of twelve derashot, publishcd by
bis pupil (V'enice. 1594; reprinted Lemberg, 1811,

\Nhere the author's name is erroneously given as J.

Minz). Katzenellenbogen also contribut/»d some of

the notes to the annotated edition of Maimonides*
'• Vad ba-Hazakah " (Venice, 1550), which notes

.Vzulai ("Shem ha-Gedolim." s.r.) ascribes toMeYrof
Padua.

BiBMOORAPHY: Kerem Heme<U iW.^ei neq.; Steinschneider,

Cat. liiHll. So. 7047 ; Edelmann, GululUit Sha'ul. pp. xlll.

(where KatzeneUenbogen 's epttaph Is nuoted), 2b, 29 et ««</.,

London, 1KV4; Fürst, Bihl Jxid. 11. 170: Zunz, MonatKta{f6
den Kaleudfrjnhren, p. 15; 8. Kahan.Mrui/ *Ef Abi)t,i>.

M, Cnicow, 1903; ElÄenitÄd^Wlene^. X)a'at I^ednahim, pp.
H2 et «f o.

D. M. K.
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8aul b. Joseph Katzenellenbog'en : Hussiun
rabbi; born at Bnst-Litovsk ubuut 1770; dicd at
Wilna Jan. 12, 1H*25. He was one of tlic four sons
of Rabbi Joseph b. Abraham Katzeiicllenliogen of
Brest-Litovsk. After living forsometimeiu Polotzk,
he went to Wilna, aud becaine a disciple of R. Eli-
jah Gaon and one of the assistant rabbis of Wilna.
He was also a prominent coramunal leader, and

the stories which are still related aboat him, espc-
cially in connection with the gaon, by the okier iu-

habitants of Wilna bear testimony to liis great pop-
uhirity, wliich is made evident also by the two
special works about him that appeared after his
death: ^El)el Kubed." by the poet A. B. Lebensohn
(Wilna-Grodno, 1825), aud "Gib'at Sha'ul," by a
rehiiive, Hirsch Katzenellenbogen (ib. 182.5). K.
Saul was a man of ascetic habits and ruiued his
health by much fastiuji. He is the author of anno-
tations on the Babylonian Talmud, which appeared
in the lirst Wilna eilition and were republished in
most of the subsinjuent editions. He wrote also
several approbations of the works of others. Soine
of his novelhe ap|>eared in Hirsch Kalzencllen-
V)og(.n'9"Netibot *01am " (Wilna, 1822. 1858).

BiRi.KHiRAPHT: Fuenn, i^irynh ye'emannh, pp. :i:»-24(l:
Lewin, \iUuw»t Elimihu, p. a.\ Stettin : Elsensiudt-Wlf-ner,
LHi'at fy^eilmhinu p. 31). St. Petersburg, IM»7 «H; Ya/.j^an,
Raltbenu EUuahu mi-Wilna, p. l;J7, St. PeU^rsburjf, 19ü0.

H- ^' P. Wl.

KATZEKELSON, JUDAH LOB B. ISRAEL
(pen-name Bukki ben Jogli) : Hussian physician;
born in Bobruisk 1848. He studied in the rabbin-
ical school of Jitomir an(i in the Imperial Medico-
Surgical Academy of St. Petersburg, and gradiiated
from the latter in 1877. He took partinthewar
agalnst Tiirkey and was twice deeorated ]>y the
czar. After serving some lime in the clinical hos-
pital attached to the Voycnnaya Akaciemia, he was
appointed physician in onliuary to the Aleksandrov-
ski Hospital of St. PiUrsburg. He wrote: "^Swe-
dyeniye o Gemotilyi v Talniiulye " (St. Petersburg,
1884); "HeMaH Ebarim," ou anatomy (ib. 1Ö88T:
**Anatomiya v Dreynoyevreiskoi Pismennosti " (his
disscTtation on taking his doetor's degree; iö. 1889);
'*Die Rituellen Rcinhcitsgcsetze in der liihcl und
im Talmud," in "Monatsschrift." xliii. and .\liv.

;

" Vavilonskoye Plyi-ncniyl." on the Rabylnniaii dis-
persion, in ^Voskh.Hl." ltM)0; "Religiva'i PnlitiUa v
Istorii^Drevnikh Yevriyev." in "Sboinik Buciushch-
nosti." vol. i. He wn^te also, in Hcbrew, "Shirat
ha-Zamir," a novel. Warsaw, 1895.

Katzt^nel.son has contributed numerous articles to
Rus.sian and Hehn \v pcriodicals, espeeiallv to the
"Russki Yevrei." "Ha-Shiloah," "Budushchnost."
and **Ha-Vum." most of ihem being signed ''Bukkl
ben Vogli."

II. lt. p_ ^y,_

KAUDERS, SAMUEL JUDAH LOB BEN
DAVID: Boheniian rabhi; born at Prague about
IT62; died there May 6. 1838. After liavingfinished
his studies in that city, he devoted his time to Tal-
mudicswithoutholdingarabbinical Position. About
1810 he was called to Kaladti as di.strict rabbi of Bud-
weis, and in 1834 he succeeded Samuel Landai' as

" Oberjurist " (acting chicf nibbi) of Prague a pnsi-
tion which he hehl until his drat ii. While a Talnmd-
ist of tlieohl .schooland rigorously Orthodox, he was
tolerant in his views and favored secular ediication
He was the author of: »^'Olat Shemud," resp«>nsa
on ShuHian 'Aruk, Orah Hayyim,.of which the first
part only, containing 112 responsa, has beeu pub-
lished (Prague, 1823); ^*Pe'ullat£met," halakic es-
says in two parts (ib. 1828-29); ''Ahabat Einet "

homilies and essays (iö. 1820).

BiBLipoRAPRT
: Fürst BihlJiul. 11. 180; Steinschneider f^ntDüiiL col. 2433 ; AUy. Zeit, dcö Jud. 1838, No. tf7

'
'

«• 8- M. Skl.

KAXJFMAN, ALEXANDEB ARKADYE-
VICH: Hussian poliiical econoniist; born 1804
After graduating in law from the University of St.
Petersburg, he was conimissioned (1887-90) by tlu«
minister of domains to investigate the economic lifc
of the peasants in the governments of Tobolsk and
Tomsk. In 1894 Iie made a study of the economic
condition of the new settlers in a part of the gov-
ernment of Tomsk, and published his investigatious
uuderthe title '^Materialy dlya Isucheniva Kkono-
micheskavo Hyta Gosudarstvennykh Kr'estyan Za-
padnoi Öibiri." Kaufman likewise contributed to,
aud edited, *' Krestyanskoye Zemlepolzovaniye i

Khozyaistvo vTobolskoii Tomskoi üuberuiyakh"
(St. Petersburg, 1894). Other works bv Kaufman
an?: "Khozyaistvennoye Statisticheskove Izslyedo-
vaniye Tobolskoi Gubernii " (»' Yuridicheski Vyest-
nik," 1890, vol. x.); "Ocherk Obschinnykh Poryad-
kov Ishiniskavo Okruga " (" Russkaya Mvsl," 1890,
vol. xi.)

;
" Vliyanige Pereselencheskavo Elenienta na

RazvitiyeSelskavo Kliozyaistva i Obschinnoi Zhizni
V Zapadnoi Sibiri " C^Syeverny Vyestnik," 1891. vol.
iv.); "Zastyvshaya Istoriya Obschiny " ("Vyestnik
Yevropy,"1898, vol. vi.) ;'-Obzor SposohaPolevod-
atva i Syevooborotov v Zapadnoi Sibiri" ("Sel.s-
koye Khozyaistvo i Lyesovodstvo," 1893, vol. vi.);
"Ocherk Krestyanskavo Khozvaistva v Sibiri"
(Tomsk, 1894): "Obschina i Tspveklii Selskavo
Kliozyaistva v Sibiri "(" Husskoye liogatsvo." 1^94.
vol. X.). Kaufman's investigatious have won hini
the gold niedal of the Imperial üeographical So-
ciety.

BiBLior.RAPHY: EnUiklnpidicheHki Slovnr^xiv 773

"• «•
J. G. L.

Ru.s-
KAUFMAN, AKKADYA (AARON): .._

sian conununal worker; born at Grodno early in the
nineteenth Century; died at St. Petersburg Ai>ril
19. 1893. While receiving a thorowgh Talmudic
education he acquired also by his own unassisted
efTorts the French aud German languages. He
made a study of forestry in its rtlation to ship-
building and was appointed by the government
overseer of shipyards. Kaufman was an author-
ity on sculpture and painting. and jK).ssessed a vahi-
able art collection, as well as a collection of rare
Hebrew books and manuscripts. He took a decp
iuterest in the atTairs of tlie St. Petersburg Com-
munity, and it was asa rcsult of his efforts that it

received permission to estabiish a Jewish cemetery
and erect a synagogue.
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92 Ursprung des Namens ^KIV

lebte, würde sich nach UDserer Meinung eine yoUständige

Ausgabe seines Lexikons verlohnen.

Jedenfalls gebührt dem verdienten Verfasser in yollem

Maasse Dank und Anerkennung für seine interessante an

Belehrungen und Anregungen der mannigfachsten Art so

ungemein reiche Arbeit.

Breslau, den 2. Nov. 1900.

Ursprnng des familiennamens Skii.
Von F. H. WetSteln, Krakau.

Ueber den Ursprung des Zunamens ^«i% mit welchem
der bekannte Rabbi Saul Katzenellenbogen bezeichnet wird,

gehen die Meinungen der Gelehrten weit auseinander.

C h a j e 8 und Edelmann wollen den Zunamen vom
deutschen Worte „Wahl* herleiten. Der erstere meint,

Rabbi Saul sei so genannt worden, weil er das '„Wahl-
recht*, am polnischen Reichstage gleich den Adligen des

Landes teilzunehmen, erhalten habe ; der letztere dagegen
möchte annehmen, die Bezeichnung stamme daher, weil Rabbi
Saul nach der bekannten Legende eines Tages oder eines

Nachts zum König Ton Polen gewählt worden sei^).

Andere hatten den Einfall, das Wort ^Mli für verderbt aus

,,W eil* zu halten und anzunehmen, dass Rabbi Saul

Katzenellenbogen der berühmten Familie ^W e i 1* angehört^)

habe. Wieder andere schlugen noch entlegenere Wege ein

und wollten den Namen von dem polnischen Worte „wöl*,

d. h. Ochs ableiten und meinten, dass Rabbi Saul wegen
seiner Verschwägerung mit der Familie Scher nw> den

Namen angenommen oder erhalten habe*).

Allein alle diese Deutungen beruhen auf weit herge-

holten Vermutungen, die sich als haltbar nicht erweisen.

») Tgl. ^ijtr rhrw fol. i »>. 14 »>.

') Als ich meine Meinunsf meinem theurea Freunde, dem sei.

Prof. Kaufmann, brieflich mitteilte, schrieb er mir, dass auch er bisher

irrtümlich den Zunamen für ein Verderbniss aas Weil gehalten habe.

') Vgl. rhr\T\ TJ?, S. 16 Anm. 12 u. Seite 17 Anm. 14 und
Bloch, in der Zeitschrift für „die Landeskunde der Provinz Posen**

Bd. 4, S. 254 ff.

a.^.
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In Wahrheit ist weder an ,W a h 1« noch an „W e i 1« noch
sn ,w 6 1« zu denken. Sondern ^«n bedeutet einfach der
,T\ e 1 8 c h e", der „Italiener«. Rabbi Saul '?»^% der «ich
nachtier m Bresc Litewsk niedergelassen hat, war bekannt-
lich der Sohn des Rabbi Samuel Jehuda Katzenellenbogen
Rabbiners in Padua, und kam aus Italien nach Polen%u-
naeJist zu vorübergehendem und dann zu dauerndem Auf-
enthalt. Nach seinem Ileimathalande Italien nannte man ihn
darum ^Kn, d. h. der ,W e 1 s c h e«, gerade so wie wir die
aus Italien stammenden Nüsse W a 1 nüsse, d. h. w e 1 s c h e
Ausse nennen. Einen schlagenden Beweis dafür habe ichim hiesigen Staatsarehiv gefunden, woselbst in einer Urkunde
der Name bH^^ mit „Wloch" d. h. der Italiener übersetzt wird
ts findet sich nämlich hierselbst eine polnische Schuld-
urkunde aus dem Jahre 1623, nach welcher der JudeM a r k u 8 W t o c h aus Krakau von dem hiesigen christ-
liehen Kaufmann Wojciech Chodrowicz 2500
polnische Gulden, (den Gulden zu 30 Groschen,) entliehen
und seinem Gläubiger sein Haus und seine übrigen beweg-
lichen und unbeweglichen Güter Tersclirieben hat Diese
Urkunde unterschrieb der Jude in hebräischen Schriftzeichen
wörtlich wie folüt : «ipii .rrrK ^-r niy ir- «.«i, .3 ^,«3.
"7KT1 •)'«=. Daraus ergiebt sich, dass W 1 c h die Ueber-
setzung von .b H ^ \ ist. Und gerade so wie Rabbi Meir ^«n
aus Italien stammte, während seine Ahnen, offenbar Ursprung-
l.ch in Deutschland ansässig gewesen waren — wie ja seine
eigenhändige Unterschrift (niJCt«) deutlich beweist - so kam
bekanntlich auch Rabbi Saul aus Italien, während sein Vater, wie
nicht mmder bekannt ist, aus Deutschland stammte, und zwar
wahrscheinlich aus dem Flecken Katzenellenbogen in der
heutigen preussischen Provinz Hessen-Nassau. So war
bekanntlich auch Rabbi Meir v. Padua, der Grossvater des
baul ^Kii ursprünglich ein J:)eut8cher, wie sich zum Ueberfluss
aus einem Briefe des Rabbi Elia Kapsoli an Rabbi Joseph
Kaio ergiebt, in welchem es von ihm heisst : r\-2V^h pWK
I I

Von Mitgliedern der Familie .W, die in K r a k a u
ansässig waren, sind mir dem Namen nach bekannt Rabbi
l_8aji^k_katzenellenbogen, ein Enkel des Rabbi Saul .bn)x^)

') Rgii. ^2n r^zH. Nr. 04.
*) Erwähnt in der Kinleitung zu CTc"? \'.vb, vgl. er 'V:h, S. 233.
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und Rabbi David ben Mose Katzenellenbogen^j, welchei

zum Oemeindeausschuss gehörte, der die Verordnungen vom
Jahre 1596* nuterschrieUea. hat. Wahrscheinlich gehörte auch
der Letztere zu den Öeitenverwandton de« Rabbi Saul ,bH))%

dessen Vorfahren, wie bekannt, den Zunamen KatzenelJen-

bogen trugen. Ausserdem kommen in den Gemeindebüchern
vergleichsweise häufig Vorsteher und angesehene Gemeinde-
mitglieder vor, die den Familiennamen ,b^)y führten, vor,

und gehörten entweder zur Verwandtschaft des Rabbi Saul

ht<^^ oder trugen darum diesen Namen, weil sie, wie gesagt,

aus Italien stammten«
Beiläufig will ich bemerken, dass unter der erwähnten

Schuldurkunde sich auch das Petschaft dos Rabbi Meir ^«n

befindet. Es steht darauf in der ersten Zeile der hebräische

Buchstabe d und darunter in lateinischer Schrift „Me B/ Ich

möchte meinen, dass mit "ö« und ^Me* der Vorname Rabbi
M e i r s und mit „B.c sein Zuname „B 1 o c h'', d. h.„\V 1 o c h",

der „Welsche*', bezeichnet werden soll. Uebrigens finden

sich im hiesigen Archiv auch noch andere von Juden her-

stammende Scbuldurkunden aus den Jahren 1539, 1543 und
1544, die mit Siegeln versehen sind, auf denen hebräische

und lateinische Buchstaben lesbar sind.

Besprechungen.
Brann Dr. M. und Roienthal Dr. F. Gedenkbuch zur Erinnerung

an David Kaufmann. Auch unter dem Titel : riXl2p K'H 111^ n^H/l
Snm D3nn rntri pnstS cTtoSm ü^2Xh D''n''T'i c'3?i iirs ir» dcxo
nnj; pTj? n dv*? -niK c^^nr^ -nitn iik^ -j*?."! itr« Vxt p^Cfinp m '"i

p'th tS-:-ir SK. Breslau, S. Scholtländer, l&OO, gr. 8. (^6), II, LXXXVII
u. 682, und (in der hebr. Abtheilun«:?] (6) u. 112 SS.

Soeben verlässt das Ruch, das <ler Erinnerung an unseren un-
vergesslichen Freund, den Milbegründer der neuen Folge dieser Monats-
schrift gewidmet ist, die Presse. Vorläufig dürfte die Wiedergabe der
Inhaltsübersicht zur Cliarakterisirung des Buches genügend sein. Es
eLlhäit in der ersten Abiheilung folgende Aufsätze :

I. David Kaufmann. Biographie. Von Dr. K o s e n t h a 1. (56
SS.). — 2. Verzeichniss der Scüriften und Abhandlungen David Kauf-
manns. (546 Nummern). Zusammengestellt von Dr. M. B r a n n. (30 SS.).

— 3. lieber Sacharja Cap. S. Von J. Bart h. (4 SS.). — 4. Strophen-

Nr. 4.

•) Vgl. meine ,C':r^ riieDp:DC rv:iOip., S. 23 am Endo von

' \ bau in den Provorbien von D. H. M G 11 e r. (8 SS;> - 5 Notes sur

man^%\\) a~^y V-
" Abraham-Legende. Von M. Fried-

Von"™n! nu^i^^ !] &* isTlVZ'tLZ' '^'I^T
•*"

'r^'^"'
Von iBnaz G o 1 d z eh er (20 SS ^

•''«•'''»th.nst.tution im Islam.

Oberrabbiner D. Simon senmls'»" 19
["'"'- \P.ho"«raen Von

Lambert, professeur a Pari^ r« <^\ ic <. r n J' , f ^^-

Schriften. Von Lri.z s te in sc h„ e. de r^->7J^, 7^';^^^^^^^^

ein a.tikaräiscLer PolemikerdesXrÄrhÜe'uN-oÄ

.V.einer'sä.°di^rr.""'•/''
"'^^ " 5 ''«''»'*'' I"" Äon-« rlüm ;

l?eo,h. Ton Oberrabbinfr Dr ". H. 'k a rg u 1 i'e '(l^, ^"l'T''' ToGeniza-FraKmente. VonM. Gaster 123 ^-^^ %i rC a\T.x^°-
d,r de.^.Wh b L.^.U ^u.^pe^^K^itS-iS:'^:^^^^
AB 6 r u n e r Hfl S M̂ '-.^^ .^"/ Charakteristik Rascbis. Von Dr.

bauer Y9 ssi ^ %^j'-^n~
". A Geniza-Fragment. Von Dr. N o u-

?h !;p%7"o e\"'lA-r^-^- s^'^ci^T ^-^^^^'-ö: l';.

Hameln Von Ur V •'
i

^' ^^"^ Hildeshein)er Rabbiner Samueluamein, von J)r. L e w i n s k v ii>l ss ^ ot ai i

"»**"^i

Ausunnr Art'.;,« V« r-
*»

' I' " ' " "• tis» öö.; — 35. /ur MahnschAuggeer Atlaire. \on Emanue B a u m ir a r t n n t^'> <fi \ qü n i

Oppenheim. Von Dr. Leopold L ö w e n s t e i nV2 SS r ^7 t V'"^E^er von Popper. Von l/r. SamuelK '

^ ^ g s ifBuda ,eTt ^VsT)'""
39 Lt"]'^ ^I"""-"-,

''^" ^''- *"^^ Freuden thaT 30 SS )^ Z

BerlinVe,? F„^l« ,i = ?.%'," f
^ *,' "' <=^0 ^''•)- " -»O- J>as jüdische

Von aE Äf r25%s ;
J''''^'y;"f'^ "' Abbildungen und Midaillen.

der ebr stn;.I. fh / ^^ .7-
^'- 'Stellung der jiidisrhen Litteratur in

«^»liiuuDueria. \ün Dr. M. G u d e m a n n /l'^. ss \ y«o n -^
Kaufmann als philosophischer SchriftsTeU r 'vön Ä~Kl^ei u [s'^^O. - 43. Autonomie und Freiheit. Von Hermann C ll e n. (8V)

'
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lebte, würde sich nach unserer Meinung eine Tollständige

Ausgabe seines Lexikons yerlohnen.

Jedenfalls gebührt dem verdienten Yerfasser in Tollem

Maasse Dank und Anerkennung für seine interessante an

Belehrungen und Anregungen der mannigfachsten Art so

ungemein reiche Arbeit.

Breslau, den 2. Nov. 1900.

Ursprung des Familiennamens hli)\
Von F. H. WetSteln, Krakau.

lieber den Ursprung des Zunamens htk)), mit welchem
der bekannte Rabbi Saul Katzenellenbogen bezeiohnet wird,

gehen die Meinungen der Gelehrten weit auseinander.

C h a j e s und Edelmann wollen den Zunamen vom
deutschen Worte .„Wahl** herleiten. Der erstere meint,

Rabbi Saul sei so genannt worden, weil er das \W a h 1-

r e c h t**, am polnischen Reichstage gleich den Adligen des

Landes teilzunehmen, erhalten habe ; der letztere dagegen
möchte annehmen, die Bezeichnung stamme daher, weil Rabbi
Saul nach der bekannten Legende eines Tages oder eines

Nachts zum König von Polen gewählt worden sei^).

Andere hatten den Einfall, das Wort hH^^ für verderbt aus

„W eil* zu halten und anzunehmen, dass Rabbi Saul

Katzenellenbogen der berühmten Familie „W ei 1** angehört^)

habe. Wieder andere schlugen noch entlegenere Wege ein

und wollten den Namen von dem polnischen Worte „wöl**,

d. h. Ochs ableiten und meinten, dass Rabbi Saul wegen
seiner Verschwägerung mit der Familie 8 o h o r (mtT) den

Namen angenommen oder erhalten habe*).

Allein alle diese Deutungen beruhen auf weit herge-

holten Vermutungen, die sich als haltbar nicht erweisen.

• ») Vgl. *?iKr nSna, foi. i ^ i4 «>.

*) Als ich meine Meinunsr meinem theuren Freunde, dem sei.

Prof. Kaufmann, brieflich mitteilte, ecbrieb er mir, dass auch er bisher

irrtümlich den Zunamen für ein Yerderbniss aus Weil gebalten habe.

") Vgl. nSnn TJ^, 8. 16 Anm. 12 u. Seite 17 Anm. 14 und
Bloch, in der Zeitschrift für „die Landeskunde der ProTinz Posen"
Bd. 4, S. 254 ff.
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Ursprung des Namens ^jen.

In Wahrheit ist weder an „Wahl* noch an ^W e i 1* noch

an ,w 6 1* zu denken. Sondern ^Hii bedeutet einfach der

ffW e 1 B h e**, der «Italiener*^. Rabbi Saul ^Hi% der sich

nachher in Bre^ö Litewsk niedergelassen hat, war bekannt-

lich der Sohn des Rabbi Samuel Jehuda Katzenellenbogen,

Rabbiners in Fadua, und kam aus Italien naöh Polen lu-

nächst zu vorübergehendem und dann zu dauerndem Auf-

enthalt. Nach seinem Heimathslande Italien nannte man ihn

darum ^«i\ d. h. der „W e 1 s c h e", gerade so wie wir die

aus Italien stammenden Nüsse Wal nüsse, d. h. welsche
Nüsse nennen. Einen schlagenden Beweis dafür habe ich

im hiesigen Staatsarchiv gefunden, woselbst in einer Urkunde
der Name ^«ii mit „Wloch^ d. h, der Italiener übersetzt wird.

Es findet sich nämlich hierselbst eine polnische Schuld-

urkunde aus dem Jahre 1623, nach welcher der Jude
Markus Wtoch aus Krakau von dem hiesigen christ-

lichen Kaufmann Wojciech Chodrowioi 2600
polnische Gulden, (den Gulden zu 30 Groschen,) entliehen

und seinem Gläubiger sein Haus und seine übrigen beweg-

lichen und unbeweglichen Güter verschrieben hat Diese

Urkunde unterschrieb der Jude in hebräischen Schriftzeichen

wörtlich wie folgt : Kipn n^Dr« ^r rt:y *r^ H'nh p t«o.

"^H)) "''^^ö. Daraus ergiebt sich, dass W 1 o c h die Ueher-

setzung von »^ K 1 % ist. Und gerade so wie Rabbi Me'ir ^Mli

aus Italien stammte, während seine Ahnen, offenbar ursprüng-

lich in Deutschland ansässig gewesen waren — wie ja seine

eigenhändige Unterschrift (ni3tt^K) deutlich beweist — so kam
bekanntlich auch Rabbi Saul aus Italien, während sein Täter, wie

nicht minder bekannt ist, aus Deutschland stammte, und zwar
wahrscheinlich aus dem Flecken Katzenellenbogen in der

heutigen preusBischen Provinz Hessen-Nassau. So war
bekanntlich auch Rabbi Meir v. Padua, der Grossvater des

Saul ^ttll ursprünglich ein Deutscher, wie sich zum Ueberfluss

aus einem Briefe des Rabbi Elia Kapsoli an Rabbi Joseph

Kato ergiebt, in welchem es von ihm heisst : n'^V^b p^/iPK«

Ton Mitgliedern der Familie .^Kli% die in Krakau
ansässig waren, sind mir dem Namen nach bekannt Rabbi
I 8 a a k Katzenellenbogen, ein Enkel des Rabbi Saul .^KH.^)

«) Rgra. f?3n rpSK, Nr. 64.

*) Erwähnt in der Einleitung zo D^IdS prS, Tgl. or ^r^N, S. 233.
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und Rabbi David ben Mose Katzenellenbogen^), welchei

zum GemeindeausschuBS gehörte, der die Verordnungen vom
JaBre I59ff mitergchrtebea hat. Wahrscheinlich gehörte auch

der Letztere zu den Seitenverwandten ^B9 Rabbi Saul .^«ir,

dessen Vorfahren, wie bekannt, den Zunamen Katzen^Jeu-

bogen trugen. Ausserdem kommen in den Gemeindebüchern

vergleichsweise häufig Vorsteher und angesehene Gemeinde-

mitglieder vor, die den Familiennamen ,^«1V führten, vor,

und gehörten entweder zur Verwandtschaft des Rabbi Saul

h^)) oder trugen darum diesen Namen, weil sie, wie gesagt,

aus Italien stammten;

/ Beiläufig will ich bemerken, dass unter der erwähnten

Schuldurkunde sich auch das Petschaft des Rabbi Meir Skii

befindet. Es steht darauf in der ersten Zeile der hebräische

Buchstabe D und darunter in lateinischer Schrift „Me B/ Ich

möchte meinen, dass mit "O, und „Me* der Vorname Rabbi

M e i r s und mit „B.t sein Zuname „B 1 o c h", d. h.„W 1: o c h",

der „Welsche**, bezeichnet werden soll. XJebrigens finden

sich im hiesigen Archiv auch noch andere von Juden her-

stammende Schuldurkunden aus den Jahren 1539, 1543 und

1544, die mit Siegeln versehen sind, auf denen hebräische

und lateinische Buchstaben lesbar sind.

Besprechungen.
Brann Dr. M. und Roienthal Dr. F. Gedenkbuch zur Erinnerung

an David Kaufmann. Auch unter dem Titel : n3H3p »\n TH^ Hb^H
h)ii^ Dsnn nötr: instS o'^'T'öSm o^nniK on^Ti d^j^i isrs "^r» d^-^kd

nnj^ pTV "I or*? 11« D'-^nn iiks iikS ^hn wk S-sct pKOJSnp IM •"«

pX*? tD-'^ir 3». Breslau, S. Scholtländer, IßOO, gr. 8. (6), II, LXXXVII

u. 682, und [in der hebr. Abtheilung] (6) u. 112 SS.

Soeben verlässt das Buch, das der Erinnerung an unseren un-

vergesslichen Freund, den Mitbegründer der neuen Folge dieser Monats-

schrift gewidmet ist, die Presse. Vorläufig dürfte die Wiedergabe der

Inhaltsübersicht zur Charakterisirung des Buches genügend sein. Es
OLthält in der ersten Abiheilung folgende Aufsätze :

I. David Kaufmann. Biographie. Von Dr. Kosenthai. (56

SS.). — 2. Verzeichniss der Scüfiften und Abhandlungen David Kauf-

manns. (546 Nummern), Zusammengestellt von Dr. M. B r a n n. (30 SS.).

— 3. üeber Sacharja Cap. 8. Von J. B a rt h. (4 SS.). — 4. Strophen-

Nr. 4.

») Vgl. meine ,D^5r^ meop^DO DVJlDip., S. 23 am Ende von

y >
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bau in den Proverbien von D. H. Müller. (8 SS.). — 5 Note« sar
le aecond libre du Contre Apion de Josephe. Par Theodore Rei-
nach. (3 SS.). — 6. Zur Veproviantirnni: Jerusalems im Jahre 69/70
n. Chr. von A d 1 f B ü c h 1 e r (28 SS.). — 7. Wie lange stand die

althebräische Schrift bei den Juden in Gebrauch? Von Prof, Dr. Lud-
wig Blau (14 SS.). — 8. Eine Abraham-Legende. Von M. Fried-
man if (3 SS.). —

- 9. Die Finger in Litteratur und Folklore der Juden.
Von Immanuel Low. (^5 SS,). — 10. Die Sabbathinstitation im Islam.

Von Ignaz Goldziehe r. (20 SS«). — II. Tobit- Aphorismen Von
Oberrabbiner D. 8 i m o n s e n (11 SS.). — 12. An Arabic Fragment of

the Scroll of Antiochus. Von Israel A b r a h a m s M. A. (4 SS.). —
13. Des Version* hebraiques d' Aristote. Par Dr. M. Schwab. (7 SS.) —
14. Aleppo. Von E. N. A d 1 e r. (10 ^f^.). - 15. Nouveaux fragments
du commentaire de Saadia sur Jsaie (XL, 2—5 et 10—11). Par M.
Lambert, professeur a Paris (6 SS.). — 16. »*^aadia Gaon's arabische
Schriften. Von Moritz Steinschneider. (25 SfS.). 17. Jakob ben Ephraim
ein antikaräiscLer Polemiker des X. Jahrhunderts. Von Dr. Samuel P o x-

n a 6 8 k i in Warschau. (19 88.) — 18. Jehuda Ihn Tibbon's Irrthümer
in seiner Saadja-Uebersetzung. Von Wilhelm Bacher. (22 S8. — 19.

Textkritische Bemerkungen zum 4., 5. und 6. Capitel des Emnnoth we-
Deoth. Von Oberrabbiner Dr. S. H. M a r g u 1 i e s. (12 SS.). — 20.
Geniza-Fragmente. Von M. Gast er. (28. SS.). — 21. lieber die Echtheit
dir dem Dunasch b. Labrat zugeschriebenen Kritik gegen Saadja. Von
Dr. N. P r g e s. (16 SS.). - 22. Zur Charakleristik Rascbis. Von Dr.
A. Berliner. (19 SS.).'— 23. A Geniza-Fragment. Von Dr. Neu-
bauer. (9 SS.) — 24. Die Wormser Minhagbücher. Litterarisches und
Cnlturbistorisches aus denselben. Von A. Epstein. (30 SS.). — 25.
üeber Simon Wolff Auerbach, Oberrabbinner von Grosspolen. Von Dr.
Philipp Bloch. (7 SS.). — 26. Der Hildesheimer Rabbiner Samuel
Eameln. Von Dr. L e w i n s k y. (21 SS.). — 27. Alexandre et les

Juifs. D'aprcs les sources rabbiniques. Von Israel L e v i. (9 SS.) —
28. Die Controverse der SynhedriaUiäupter. Von Rabbiner Dr. A. S i d o n.

10 SS.). — 29. Aus meinem Briefwechsel mit David Kaufmann. Von
r. M. H r o Ti i t z. (4 SS.) — 30. Epitaphien Mährischer Landes-

und Localrabbiner von Nikolsburg. Von Rabbiner Dr. D. Feucht-
w a n g. (16 SS.). — 31. Eine Sammlung Fürther Grabschriften. Von
Dr. M. B r a n n. (66 SS.). — 32. Die (jrabschrift des Mordcchai
Mochiach. Von Rabbiner Dr. AI. B ü c b 1 e r. <6 SS ) — 33. Eine Bü-
cherkoufiskation zu Fürth im Jfthie 1702. Von Rabbiner Dr. Bernhard
Ziemlich (80 SH.)~84. Heinrich Heiners Stammbaum v&terlicher-

Heitfl. Von Dr. Gustav K a r p e 1 e 8. (10 SS.) - 35. Zur Mährisch
Aoßseer Affaire. Von Emanuel B a u m g a r t e n. (32 SS.) — 36. David
Oppenheim. Von Dr. Leopold L ö w e n a t e i n. (22 SS.) — 37. Joachim
Edler von Popper. Von Dr. Samuel K r a u s s, in Budapest. (9 SS.) —
38. R. David FrÄnkel. Von Dr. Max F r e u d e n t h a I. (80 SS.). —
39. Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn. Auf Grund archivalisiher
Quellen. Von Dr. Bela B e r n 8 t e i n. (80 SS.). — 40. Das jüdische
Berlin gegen Ende des 18. Jahrhunderts, in Abbildungen und Medaillen.
Von Albert Wolf. (25 SS.). - 41. Stellung der jüdischen Litteratur in

der christlich-theologischen Wissenschaft wShtend und am Knde des
19. Jahrhunderts. Von Dr. M. G ü d e m a n n. (18 SS.). — 42. David
Kaufmann als philosophischer Schriftsteller. Von Dr. M. Klein. (8
SS.). — 43. Autonomie und Freiheit. Von Hermann C o h ^ n. (8 88.).
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WELT, Eine Ungekännte. Erzählungen aus dem jüdischen Familien-

leben. Von Judäus. 2. Bd. : Zwischen JUiein und Wolga.

Frankfurt a. M., Siingor und Friedberg, 1913. 111, 4 76

8'. M. 2,50.

WÜNSCHE, A., Die Zahlenspriicho im Talmud und Midrasch. (Au«:

Zeitscbr. der deutsch, morgenlandischen Gesellschaft.] Leipzig,

F. A. Brockhaus' Sort., 1912. 117 S. 8^ M. G.

ZERBE, A., The anliquity of Ilobrew writing and literature or

Problems in Pentateuchal criticism. Cleveland, ()., Central

Publ. Houso, 1911. XXIV, 297S. m. 2 Taf. 8^ Doli. 1,50.

ZIEGLER, L, Religion u. Wissenschaft. (= Volksschriften über

die jüdische l^eligion, herausg. von 1. Zieglor. I. Jahrgang.

7. Heft). Frankfurt a. M, I. Kauffmann, 1913. 50 S. 8<^.

M. 0,80.

II. ABTEILUNG.

Die Memoiren Beer Ifolechows

von A. Mnnuorstoiii (Londui)).

Im Jews' College zu London befinden eich zwei Exemp-
lare,*) resp. Abschriften der Memoiren eines Weiubändlcrs, Heer

Holßchow, der in hebräischer Sprache die Geschichte seines

Lebens und seiner Zeit, seines ILandela und Wandels beschreibt.

Die Memoiren des Heer Bolechow bedeuten für das XVIII. Jahr-

hundert und für die Kulturgeschichte der Juden in Polen das-

selbe, was die der Glückel von Hameln für die zweite Hälfte

des XVH.Iahrhuuderts fürdie Juden in Deutschland. Wir erhalten

in diesen Memoiren einen Einblick in die Vorgänge der Geschichte

I^olens kurz vor der Teilung und Auflösung des polnischen Staa-

tes. Für die Geschichte der Juden erschliesst sich hier eine

neue, ungeahnte Quelle, die man nicht übergehen kann.

Was David Kaufmann einst über die Memoiren der Glückel
von Hameln schrieb (Gesammelte Schriften, Bd. L p. 174),

könnte man auf unsere Memoirenliteratur im Allgemeinen an-

wenden • „In einem Schrifttume, wie dem jüdischen, in dem alles

Persönliche scheu zurücktritt, die Zufälligkeiten des Einzelle-

bens neben dem Bleibenden und Ewigen der Gesamtheit gar

i

*) Die Kopien dieser Meinorien Rind stark verbreitet. Uns ist eine

Abschrift im Privatbesitz in Jerusalem bekannt Fr.

'
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nicht zu Worte kommen, sind autobiographische Aufzeichnun-
gen selten" und besonders wertvoll. Wir wollen daher vorläu-
fig einige Punkte dieser Memoiren hervorheben, nachdem wir
^das, was sich über den Schreiber und seine Familie in den
Memoiren vorfindet, vorausschicken.

Der Schreiber der Memoiren heisst Dob Beer Bolechow,
^ar Weinhändler in Lemberg in den Jahren 1740— 1770. Der
Schreiber hat in seiner Jugend viel gelernt, erlernte auch die

polnische und deutsche Sprache und hat sich auch dem Lateini-

schen zugewandt. Sein Lieblingsbuch war das Werk des

englischen Theologen Humprey Prideaux, das Beer in der deut-

scheu Uebersetzung fleissig gelesen und unter dem Titel nV2 ^131

auch ins Hebräische übersetzt hat ; einige Blätter dieser

Uebersetzung sind noch vorhanden. Beer war für seine Zeit

ziemlich frei von \ orurteilen, bildungsfreundlich und ermahnt
seine Kinder und £nke1 an dem Bestreben Tora und Bildung
zu vereinen, festzuhalten. Seine Familie wohnte in Bolechow,
wohin sein Grossvater im Alter von acht Jahren nach den
Verfolgungen Chmielnickys im Jahre 1648 aus Meseriz bei

Brisk kam. Er starb im Jahre 504— 1744, im Alter von
104 Jahren. Der Vater des Schreibers betrieb einen schwung-
haften Weinimport aus Ungarn und gelangte zum Wohl-
stand. Im Alter übergab er sein Geschäft seinen Söhnen Arje

Lob, der auch das weltliche Oberhaupt der Vierländersynode

gewesen, und Beer. Die Memoiren bieten viel Material zur Wirt
Schaftsgeschichte der Juden. Wir wollen jedoch hier einige

Punkte erwähnen, die die innere Geschichte der Juden berühren. )

1. Saul Wahl, der angebliche fiintagskönig
Polens.

Eine ganze Reihe von Forschern hat sich mit der Sage,

die diesen Namen umgibt, beschäftigt. 1. Um die Sage zu ver-

stehen, müssen wir in erster Reihe sehen, wer Saul Wahl in

Wirklichkeit war. B a 1 a b a n denkt an einen Saul, Sohn des

Samuel Jehuda Katzellenbogen, der garnicht Wahl geheit-

sen hat, ebenso Bloch. 2. Unsere Memoiren geben über

^) 8. die Literatur bei Mayer Balabaa : Skizzen und Studien zar Ge-
Bcbicbte der Juden in Polen. Berlin 19L1 p. 94 f.

^) p. 38 ; Zeitacbrift der bibtoi. Geflellscbuft für die Provinz Polen,

IV. Jbg. S. 250 flf.

'*) [Einen besonderen bitttoridcben Wert baben die Memoiren nicbt] Fr.

6
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einen Saiil Wahl folgende Notitzeo: Wahl wird als der einzige

in Beineui (Geschlechte) Zeitalter bezeichnet, war reich und gelehrt,

ein lieraler der Fürsten und Förderer unter seinen Volksgenos-
sen, ihr Fürsprecher bei den Fürsten und Adeligen, bei denen
er in hohem Ansehen stand'). Der Schreiber der Memoiren
rühmt sich selbst in verwandtschaftlichen Beziehungen mit diesem
Manne gestanden zu haben. Sein Vater war mütterlicherseits

aus derselben Familie und Sauls Frau, die Peal geheisseu hat,

war die Taute d. h. die Schwester seines Grossvaters JakobO
Saul lebte iu der Stadt StryO? wo er der Pächter der gräfl.

Poniatowskiechen Güter gewesen ist. Saul verstand sehr gut
alle Dinge der Landwirtschaft und galt als Ratgeber des

Grafeu'). Auf Sauls Rat ging der gräfl. Gutsdirektor Kostusko
mit dem Vater der Schreibers nach Ungarn um für 36000
polnische Gulden Wein zu kaufen. Sie kauften 200 Fass
Tokajer. Wahl hatte die Grenzstadt Skole und den ganzen
Bezirk Stry in Pacbt '). Saul hatte 10 Söhne und eine Tochter
und war mit den polnischen Rabbinerfamilien verschwägert ').

Nachdem jedoch Poniatowski zum Herrn der Stadt Stry er-

nannt wurde, wollte derselbe seine Güter in seine eigene Ver-
waltung übernehmen, so dass Saul ohne Besitz blieb)
Er musste seine alten Tage mit dem Weinhandel aus Ungarn,
der sehr bedeutend war, verbringen '^). Er war den pol-

nischen Schlachzizen viel Geld schuldig geblieben und konnte

^) Snn SiMr n lötr iina in innmin» w^h nm ütt) (noo ^ya) h^d3 db^i

nrva Y>hü ,hH^w> «aa loyS aiio w^m ,yht)ü poS Sn:» üdh »nncH S*n 112:1 v^h hn
DHO 15130 IHD HMIT <D»^nBn |»a 01^3.

'*•') rn»n n^v 'royc niD nT:i:n inrni .Si3»n3 idh ivd inncroo hm S*t i3«3ki

^^:n S"t 3py« 'ino <i»pt ,i»aM ninn 13»3h mn.
^) 'M) r\^n ü\r\ «iroa um ntso Tya V'an ^-^d^^h'^hd itoj^o'^*"' mittr. nvnai.

*) o»-i3VWDn Q»Sij? oy nisySi rni^no cd:: p'tno n»n S"3n h\HV m vtryoi

n'BJM Sa DV noD "i«yn d3i .imyao ins nSa nn^n nnn niv»'^n mirnna noinn mny
nao i»j»T (staroBta) »jfD^oo »poitöH^iHC jhk niiirn iniK i^an n^ni ,31 pt pMnn
n«Dn in^v Sxin Sn3 osnS S"3n Swv 1 n«.

•) vv hSi pDy hS iniviOB' nvn «nio nSn3 naiis p dj >«» S'^t Shii h)HV »si*?

ni5?»iTi rinr miay »a^aya poynnS n»n lofDi rD»D33 nipinns Ton pcv pi <o"iu nw
nn\»a .Q^raan nn »Siipo Ty pnnm .onpai q»did nions <Si3D c^oasn nosan or

D«:r nain pnnn n»D3H Sai neo yiioiiöD.

«) D'M'rcits ona? 0*33 nitry in»a »33 oiv Sai itiü n 17 n»n iSna D^poyD

D^DDiiCDH S«^r» »33 »yijrS iT'Mi D'3aiS irn oSia isnnnni na»p3 nnK nai.

') tr»H n?»K D*D33n rn iiscS rrii mS nn^o v;t jhh rury3 S*'3n mitrn irKai

S*'3n ViMr "1 'nio ^^Swn B'hii Dn'pc »"y i3P3 D»Da3n «poyi lovy*? '^an pnnn pi nnK
a»>n iMr3tt' ü>)inc wnh inain n* n>*irS n» nj^rn hS d3 wr^ >D»a ,ino3anD SSib'D

niöiao iT'K DnS.

'^) in^yS yoB'i /D«i3n ni3«» oy o"id3 mih 03 ^mn'v S*3n i3»aH iniH )»y»

^113 nina maoi DH«ani o^aio ni3»» n3n fina n3pi ü«iod ^oa loy ^Sni.
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erst später die Summen begleichen'). N«ch den Angaben w«r
baul im Jahre 489 d. i. 1729 noch am Leben '). Allem An-
scheine nach passen die Angaben in der Sage auf diese hier
erwälmte Persönlichkeit.

2) Chajjim Hakohen Rapoport.
Unter den Teilnehmern an der Prankisten-Disputation

war auch der damalige Rabbiner in Lemberg, R. Chajjim
llakoheu Uapoport. Seine Biographie ist in Bubers ob» 'b'jn
ausführlich geschildert'). Balaban beschreibt die Disputation
nach der Schilderung des Franciskanerpaters Pikulsky ') Wir
wollen die Berichte der Memoiren über die Disputation später
zusammenstellen. Hier mögen einige Mitteilungen über
den Kabbiner Rapoport aus den Memoiren folgen. Der Schreiber
schildert mit grosser Genugtuung welche Dienste ihm die Be-
herrschung der Landessprache oft geleistet hat und erzählt

^fQ^^//,,^T ?''«'g"'8«en seines Lebens, wie er im Jahre
Olö 14 (1753) dem damaligen Rabbiner Chajjim Hakohen Ra-
poport aus der Verlegenheit geholfen habe. In einem Dorf«
neben Lemberg starb ein Mann und hinterliess seinen Söhnen
ein grosses Vermögen. Der Schwiegersohn wollte jedoch
einen alteu Schuldschein im Betrage von 40000 polnischen Gulden
ausbezahlt haben. Die Sache kam vor das Rabbinat, das unter
dem Vorsitze des genannten Rabbiners entscheiden sollte. Einen
Ausgleich konnte das Rabbinat nicht vermitteln. Ea sollte zu
einem ueuen Schiedsgericht kommen "). Der Vater des Schwieger-

_ ü!!
''«•'"t« 'n Kalusz, wohin der General-Kommissär d«

•) vniain i'tpu Sa? o'jvh hov.

t ^'
R9 ** ^^^^ ^^^^"' ^®^*'*^* ^' "^^^^^ *° ^^"*» ^"^"« ^^^^* P- 1»Ö.

') Der Bericht lautet: nn« r»H fiD :iiaSf? -jiDon »aiönp p"p3 j"»r,n mra loai:nn nani .Dnzjin v:2h innn liiniy nun^ V't pnn v^n« iiiSÜn mn ^m VB^y, nw
IDT »^n -iBir an3 H»^im «n tr»S*<pD ici»a nty^Sn <?r»B 'moa apy» n'Moa Smo» 'mopy^v «jHJn T'an »ic«? ny dbdcspo wnpni tcSic 'aim q^dSh 'o h^ d»di»3i nio»nna
H»2nni p^i^in rai '^v, t^,^^^, ^ .^^^ ^,^^ ^^^ ,^^^ ^ ^ ,ni4i;m Ti^^

.Vin liiDp p.-iH vnD noon »Bfiv D»)^:jinnr n^n .ronina ioi»pi anan ma D»iHnn
H«? dSvdi rinno Hin S-in »:» (am nöc^nB') an B^nB^^-3n Sh)dvVno ddu ij>a m»
.n? -jD'? v^n ^3»H \m noo ^a B'iotr ni»n a^ni^ nra ^m no V't nuon ««an m^
D»DnpD D»:jna na-in on^icS )H»a^r .S^^n ronn ann Dn»aj» Syi DO»nn ooann >Snnrn)nop p^po «^''in T'n lav hv D^Dinnn onvm o^onina oovpa o»oinni o»a>naana ij»i ariD inonoi.

*^

)phD^v nnn van ddu? Mn»nim yutt'a ü»jnvn ^^m^v ono mnw poftn H^»t

ir^^fi' 'a ^^**Ts
'*"' P" '^^dd:! innwn m pocn ainaii .«»»S») D»am d»|)*?h narir n»^
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den Glauben an die Blutlüge vollkommen zerstreut hat. Die

Antwort iit 1760 in Druck erschienen^).

5) Zur Getchichte der Rabbiner in Polen.

Neben dem bereits genannten Rabbiner ('hajjim Ilakoheu

Rapoport und seinem Sohne Lob und Enkel Heer, Rabbiner

in Kalusz (s. oben S. 88) werden folgende Uahbiner erwähnt.

1) Moses, Rabbiner in Tomaschow, Prediger in Lemberg,

(s. ßuber, Qtr *C^3N 426) ben Jehuda Lob. Sein Sohn Jehuda
Lob war der Schwiegersohn des Ber Bolechow, Verfasser des

mi.T« IDDtt^ Zolkiew, 1802 (fehlt bei Benjacob !), war Rabbiner
in Zurawno und Skole, wo sein Sohn Moses, Verfasser des '3C,

^l^C sein Nachfolger gewesen^)

2) Jekl Halevi Horowitz war Rabbiner in Bolechow, im
Jahre 489—490 =^ 1729-30, er war sehr reich und übersiedelte

im Jahre 495 ^^ 1735 nach Brody ^). Die Memoiren schildern

seinen Abschied von Bolechow ausführlich. Sein Sohn Mordechai
wurde sein Nachfolger, starb jedoch im Jahre 496 = 1736.

Er war der Schwiegersohn des Rabbiners in Snyatin (pc^ic).

Sein Nachfolger war Moses ben Ahron Halevy '). Sein älterer

Bruder Mordechai Halevy war der Schwiegersohn des T^^n

f*to*:üD*l3 D'po h":n nriö tt^«i JbSp H'^ö d^DTcch ppr. Sein jüngerer

Bruder war Rabbiner in püVii^j der nach Moses Abgang von
Bolechow nach Brod zog, wo er den Titel eines Kreisrabbiners

erhielt.

3) Moses ben Josua Halevy Horowitz, Nefle des oben
genannten Jekl Horwitz, war Rabbiner in Tysmienitz, früher

in pn:*^Tc. Sein Vorgänger war ein Rabbiner Selig '). Beer's

»*i»«ßci y"3 D«»n n*^D ni53 y»ün a'im n^nrinn ina^BTi nnn tmd djh
nBD nJ3 D^yB'i nmona nannwn nn^v^p Sy üv S»S;im a'.a*? p-pi n*DH S'^i

j'nMDn am n«3 naiBfn otizw nnm .or.^y D»3«rSon n? coiouon nano nna nw-^ar

oyn D*vn Sa ^VV) n»3n r^S^r yvh2 D«nin*n nyr-i neoa »^cS T'pn rara V'an

nianoa *inr yora mS V'an nnrn nyoi .on np» nip^yo onin«n Sy m mS^Sytr j^S^e

onS nutn n^yü^n um Dn:in nc'inS HD'iim .Ty htd nnn mtr )»S'C.

2) Nach Buber p. 168 war er Rabbiner in k^ih^B'.

^) Ein Schwiegersohn des Jekl Horowitz war der Rabbiner in S^omam
Arje Lob.

^) Schwiegersohn des Berisch ben Moses Charif, Rabbiner in Stry, bei

Buber sind nur zwei Söhne erwähnt (1. c. p. 160).
•'•) Ber hat in diesem Orte geheiratet und verblieb daselbst. Er

schildert das Leben im Orte folgendermassen : n»a : p»:DD»t3 pp^ n'^nra »iwi

.nor nann vn rn^pn prSa

» •
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Lehrer daselbst nach seiner Verheiratung im Orte Tysmienitz
war ein Isak, später Kabbiner in }*5D'2TKn;. Später wird ein

Rabbi Der Manes U'*:WD in Tysmienitz erwähnt, der mit einem
Seeb Wolf, Kabbiner in Stry einen civilrechtliclien Prozess

entscheidet. Ferner wird ein Kabbiner Isak in Tysmienitz
erwähnt*) um 1760-2.

4) Nach dem Jahre 1763 war Lebus. früher Kabbiner in

Zbaraz, [V^V^Sk: m:^iN Sdi T3{*, Sohn des Berisch Km Drcn, sein

Bruder Zebi Hirsch, Kabbiner in Brod.

Die Memoiren sind reich an Mitteilungen über die Ge-
schichte der Juden in den polnischen Ländern in den Jahren
1750—80, enthalten wertvolles Material zur Geschichte der

Vier-l^änder Synoden, über ihre Vorsteher und Verwaltung,
wie auch über die allgemeine, innere Geschichte Polens in

diesen kritischen Jahrzehnten des dem Verfalle entgegengehenden
Reiches.

Nach 1 1 a g :

Der in den einleitenden Bemerkungen erwähnte Uumprey
Prideaux war der Verfasser des vielgeleseneu und sehr oft edierten

Werkes : Connection oT the Oid and New Testament in the history

o( tho Jew.«, and neigh bouring nations from tho declension ofthe

kingdora of Israel and Judah to the tirae o( Christ. London ; 1716/8.

Dor deatbchü Titel der Lfebersetzung lautet: Alt und Neu Testa-

ment in eine Konnexion mit den Juden und benachbarten Völker

Historie gebracht. Dresden 1726.

Eiaige vorläufige Bemerkungen über Genizafragmente.

von A. Marmorstein.

1. In derM. ü. W. J. von 1907 p. 731 f. ist ein Genizä-

fragment veröflentlicht, das den Tod eines H. Zadok beweint.

Dieser R. Zadok ist gewiss nicht der Gaon gleichen Namens.

Poznanski (M. G. W. J. 11)08, p. 110) denkt an din Zadok, der

unter Ebjatar Gaon der dritte war. Diesen Zadok kennen wir

nun näher (s. Marx, JQR. N. 8. 1910 p. 65). Wir haben

jedoch noch einen Zadok, der paläst. gaonäischen Famihe entstammt,

in einem Genizafragment aus dem Jahre 987 nach der Zerstörung

des Tempels (— 1055-7). Or. ßrit. Mus. 5529. ühv nioSr [t:p7

nn^U'M t:*Ki ^.t:S•-^» p in'Sw vz |n:n piii:. in diesem Frgament

werden ferner erwähnt: ^lo p Dl "iion irsi nn.T 311 tu p")z

r,DV •» p')2) \'nr\ ^l^'ö n) lü .^"nae,

3) nyrn mmi 3n:i )"3Qce) p'pa nnioi aiS Sapni ^)kr\ pn^» hmd am »:nn
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S. 20, Z. 1 anst. Vcrszeilen 1. Vierzeilern ; Z. 2 anst. mit
dem Akrostichon 1. mit der Ueberschrift; Z. o anst. 26 1. 2b;
Z. U anst. 1837 1. 1857; Z. 27 anst. Vcrszeilen 1. Vierzeilern.

Samuel Foznanski,

Plticlin» Kalzonellonboi^en.

In der jüdischen Geschichte finden sich fünf Träger dieses

Namens.

1. Pincbas r)ip;] b. Mose, Enkel des R. Pinchas Hurwite^ dessen
Namen er trug; er war der jüngste von 4 Söhnen (der älteste

Sohn Schaul war Kabbioer in Brody, Chelm und Pinczow)
und starb den Märtyrertod am Sabbbat, 19. Ijar 436 (2. Mai
1670); seine Witwo heiratete in 2. Ehe R. Lob in Glogau,
deren Sohn Mose Habbiner in Elkusch war.

2. Pinchas b. t^npn Jakob, Rabbiner in Lcmberg, schrieb 1736
eino Approbation zu Skidi^ n^'a 'D, ferner zu hdi )n''hH) r|DV nD"^3 r
von Meir Teomim; er starb in Lemberg, Donnerstag 11. r'K
(19. März) 1750.

3. Pinchas b. Mose; sein Vater war Rabbiner in Ansbach; gob^

1691; war Rabbiner in Wallerstein, Leipnik, Jlarktbreit, Bos
kowitz und Schwabach, wo er am 11. 'üschri (4. Oktober)

1707 starb.

4. Pinchas b. Jakob, stellvertretender Rabbiner in Schwabach,
dann inOeltingen; geb 17ö9 gest. 7.Ti«mus (12. Juli) 1^45.

5. Pinchas b Naftali Uirsch; sein Vater war Rabbiner in Frankfurt

a. 0. und Winzonheim, gab das ^Snc) "lyt^ D heraus ; Pinchas

war 1821—1828 Rabbiner in Ilcgenheim, wo er in der lUüte

seiner Jahro starb ; er verfasste Reden und Gedichte in

deutscher und hebräischer Sprache. Low nstein.
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mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter

jüdischer Männer und Frauen aller Zeifen und Länder.

Ein Nachschlagewerk

für das jüdische Volk

und dessen Freunde

von

S. Winingcr.

Unler Mitwirkung von zahlreichen

Fachmännern aus allen Weltteilen.

Dritter Band.

Harischon—Lazarus

Buchdruckerei „Artii", CernSu|I, str. Regele Ferdinand 18.
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Katz 418 ~ Kötzcnellenbogerl

feiligle sidi an versdiledencnZeilsdirii-

ten, arhcilele 1910—1912 am Fraind",

wanderte dann nadi Amerika aus und
redigierte seit 1913 Schillowsl<is „Das
neue Lel)cn'', 1915

—

1917 das Wodien-
blalt ^Unscr Wort" in NowYork. Im
Juni 1917 lulir crnadi Rußland zurück,

redigierte das große jüd. Tagblatl in

Kiew „Die NaieZeit'*, gehörte zu den
Gründern der Ukrainer Kullurliga, war
1919 Verwalter der jüd. Abteilung des
Regierungsverloges in Kiew und redi-

gierte das Kinderjournal „Schretalech**.

Anfang 1920 kehrte er wieder nach
Amerika zurüde, veröffentlichte im „Vor-
wärts" eine Reihe Artikel über Sowjet-
rußland und ist seil 1921 Hauplmilarbei-

Icr an dem kolonistisdien Tagblatt

„Freiheil", in dem er publizistische Ar-

likel, Feuilletons, Rezensionen, Beriditc

üb. Räte-Rußland veröffentlidite. Außer-
dem gab er in Budiform heraus: „Die
jüd. Gmine" (Vl^arsdiau 1911); Kip-

lings „Wundert. Erzählungen" (1921);

Jerusalems „Philosophie" und Herberts

„Die Evolution'* (New-York 1920); N.

Lenins Biographie (das. 1919). Noch
unveröflenilichl sind seine Übersetzun-

gen von Mündihausens Gesdiiditen,

Ivan FrankosGesdnditen,sein politisdi

und terminologisdies Wörterbudi.
(Reiten. Lexikon U. 21—24).

Katzenellenbogcn, eine der ange-

sehensten jüdischen Familien, stammt
aus dem Städtchen gleichen Namens in

Hessen-Nassau. Im jähre 1312 erteilte

König Heinrich VII. dem Fürsten Dithar

Katzenellenbogcn das Redit, 12 Juden
in seiner Stadt Katzenellenbogen däs
Ansiedlungsredil zu erteilen; seinNadi-

folger verdoppelte die Zahl auf 24. Die-

ser Familie entsammen viele Rabbiner

und Gelehrte, die in Deutschland, Elsaß,

Polen und Italien lebten.

KatzcncUcnbogen, Binjamin, Sohn
des R. Saul Katzenellenbogcn, Schüler

des Samuel Heilmann, Rabbiners von

Metz, später Rabbiner in Samter, um
1774 in Krotoschin, Preußen, schrieb

diskussive Novellen zu talmudischen

Traktaten u. zu den Agadoth (Dyrhenfurl

1773); ^Menoralh sahaw" (gemeinsa-

mer Name von sieben Werken, deren

(Die unlcr K vermißte

jedes in seinem Titel „Or" hat, nach dei*

Weise der Deraschas gea rbeitete Kom*
menlare über das Gesetz und die Haf'
torahs, Dyrhenfurl 1773) ; „Orchacha-
mim", Novellen über einige talmudisdie
Traktate (Frankfurt a. d.O. 1752); „Lew
chacliamim", Kommentationen über
Agadoth. Dem obigen Werke als IL

Teil beigefügt (Frankfurt a. d.O. 1752^
Dyrhenfurl 1773).

(Kn. I. 173; B. ).; ). E. VI. 452; Hcppner-Hcrzbcr<j, Am
Vergonyenhell und Cegenwart).

Katzenellenbogcn, Ezechiel b. Ab-
raham, Rabbiner, geb. 1670 inLithauen^
gest. (27. Tamuz) 9. luli j 749 in Allona,

kam nadi Beendigung seiner Studien
als Rabbiner nachSettel, dann nadiRus*
hany, hierauf nadi Kaidani, von wo er

1714 als Rabbiner der Drei-Gemeinden
nach Altona berufen wurde. Zu die-

ser Zeit wohnte in Altona der Eiferet

gegen Nechemjah Chajjun R. Moses
Chagis, welcher später eine jüdische
Buchdruckerei in Wandsbeck eröffnete«

Er bewog Kalzenellenbogen, einen Bann
gegen die Sabbatianer zu erlassen, was
auch im Jahre 1726geschah. Am Schab-
bath tschuwah wurde der Bann gegen
diese Sekte inder großen Synagoge ver-

kündet. Im Jahre 1733 übersiedelte Rr

Jakob Emden nach Altona und wurde
von Kalzenellenbogen bei wichtigen

Entscheidungen hinzugezogen. Bald
nachher griff jener aber Katzenellenbo-
gcn heftig an.

Er verfaRte:„Kneseth)echezkel", Res-
ponsen (Altona 1732); ^Tphillolh le jar-

zail", Gebete u. Rituale fürjahrzeit (das*

1727); »Z'waoth Jechezkel", sein letzter

Willc(Amsterdaml750);„Majimjediez-
ker, Homilien zum Pentateuch (Poridc

1786);„LechemJechezkel",talmudisdie
Novellen, erwähnt in seiner Einleitung

zu „Kneseth Jechezkel" .In der Altonaer
Ausgabe der großen Machsorim sind

seine Bestimmungen betreffs des Ka-

dischgebeles abgedruckt.

Nach Steinschneider ist Katzenellen-

bogen auch Verfasser des „Meorer sik-

karon*, Index zu talmudischen Stellen,

welcher sich auf Erklärungen Rasdn's u,

d. Tossaphistcn bezieht (Altona 1727).
(Iwoh lemoechow; ). E. VI. 452; O. ). IX 86 f.; Kn. I. M8)r

n Namen siehe unter C).
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gen und Valer des Einlagskönigs von
Polen Saul Wahl, seit 1565 Rabbiner zu
Padua 11. Venedig, geb. 1521 in Padua,
gestorben 6..Nissan 25. März 1597 in
Venedig. Er folgte seinem Vater im Rab-
binate von Padua und Venedig. Gleich
seinem Vater hat er eine ganze Reihe
von philosophisdien Schriften hinter-
lassen. Außerdem verfaßleer: „Outach-
ten(Krakaul640,Hamburg 1710, Hanau
1711, Amsterdam 1711), „Drasdiolh"
(Venedig 1594, Lemberg 1798).

K. war mit dem geistrcidien venelia-
nisdien Arzt und Gelehrten Leon da
Modena innig befreundet, der ihn in
seinenWerken rühmlidist erwähnt. Nadi
seinem Tode schrieb Leon de Modena
einen ergreifenden Nadiruf, abgedruckt
in dessen Werk „Midbar Jehudah** (Ve-
nedig 1602). Sein Sdiülerkreis war ein
außerordentlidi großer. Elia Kapsali,
Jakob Heilperin, Abtaljon aus Konsili,
Brüder Jakob u. Jekutiel Rappoport, ver-
dankten ihm ihre trefiliche Ausbildung.

Sein Sohn Saul, ist der sagenhafte
König von Polen gewesen.
(Eiscnsladl, Dnath kdoschfm VI 1745; Wollslelncr In J«d.
tomillen-torschung öcz. 1925: O. J. IX. 86. B. J.; Kn 1.419).

Katzeiielienbogen, Saul b. Joseph,
russischer Rabbiner, geb. 1 770 zu Brest-
Litowsk, gest. 12. Janner 1825 in VVilna,
war einer der vier Söhne des R. Joseph
ben Abraham Kaizenellenbogen von
BresILitowsk, studierte an der Talmud-
schule zu Plock, war hierauf Schüler
des R. Eliah Gaon in Wilna und wurde
nach Beendigung seiner Studien zum
Rabbinatsassessor in Wilna ernannt.
Durdi seine große Gelehrsamkeit genoß
er hohes Ansehen in der Gemeinde und
war sehr populär. Er verfaßte: Anmer-
kungen zum babylonischen Talmud,
welche in der ersten Vl^ilnaer Edition u.

dann öfters republiziert wurden. Dann
schrieb er Approbationen zu Vl^erken
anderer.

Ein anderer SaulKalzenellenbogen,
Talmudgelehrter, geb. um 1740, gest.

IS.Tammus 1810, kam von Lemberg nadi
Grätz, wo damals eine berühmleTalmud-
schule existierte. Hier verheiratete er
sich mit Channa, der Toditer des Kauf-
manns Beer Mezericzcr. o. e. vi. 456).

Kotzencllenbogcrt

Katzenellenbogen, Saul, später'
Saul Wahl genannt, der sagenhafte pol-
nische Eintagskönig, geboren 1541 in
Padua, gest. um das Jahr 1617 In Brest-'

Lilowsk, war der Sohn des Rabbiners
von Padua R. Samuel Jehuda Katzen-
eIlenbogen,ging zuStudienzwecken nadi
Polen und ließ sich in Brest-Lilowsk
nieder, wo er bald große Bedeutung er-

langte. Hier heiratete er die Tochler deö
angesehenen Bürgers und Gemeinde-
hauptes David Drucker und dieser Ehe
entsprossen elf Kinder, von denen der
Sohn MeirWahl das Rabbinal von BresI
Litowsk übernahm.

Saul ist der Held der Königslegende
und ein Rätsel für die Forscher der Ge-
schichte Polens. Soviel ist historisdi
nachgewiesen, daß SaulWahl Kaufmann
in großem Stil war, vom Staate die Zölle/
Mauten und Brücken in Pacht hielt und
beim Fürsten Radziwill In hohem An-
sehen stand. In dem Pachtdekret vom
11. Februar 1588 schreibt dt;r Köni^
Sigismund 111 , wie folgt: „Auf Empteh-
lung einiger Großherren, weichte die
Ehrlichkeit des Juden von Brest Litowsk
Saul Jedycz gerühmt, .... übertragen
Wir ihm auf zehn Jahre die Einnahmen
des Sddosses zu Brest, sowie den Zoll
und das Salzmonopol. . .

." Die großen
Pachtungen Sauls brachten ihn dem
königlidien Hofe nahe. König Stephan
Bathory (1570 86) schätzte ihn hoch,
und König Sigismund 111. ernannte ihn
am 7. Juni 1589 zum Hoffaktor und be-
freite seine Person und seine Liegen-
sdiaften bis an sein Lebensende von der
Jurisdiktion aller Land-, Sddoß und
Stadiämter, so daß er von keinem Be-
amtcn,sondern nurvom Königegeriddel
werden durfte. Für die Juden Polens
leistete Saul nur Gutes, er baute Lehr-
und Bethäuser und richtete sie für den
Unterricht und den Gottesdienst ein.

Mayer Wahl, der älteste Sohn des
Saul, war Rabbiner in Brest Liiowsk u.

Obmann und Begründer der 0< ganisa*
tion der Juden Lithauens. Er heiratete
die Tochter des berühmten Pindias Ho*
rowitz, des Schwagers des Rabbi Mose
Isseries.
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Dessen Sohn Moses war Rabbiner

In Chelmu. dessen Sohn wieder Saul,
Kabbinerin Brody.

Lieber Saul Wahl berichtet die Sage
autOriind vonFamilicnpapieren folapn-
des:

if "^^"'i*
^«^^'^w'" der Alle, unter dessen

iiand die Menge der Provinzen von Polen
war, war von Jugend un ein frecher Frevler,
Dose m Taten, vergoß unscluildiges Blut,
mordete viele und viele unschuldige Seelen,
sprengte lügnerische Reden unter unsere
Bruder aus, die unglücklichen Juden, die
unler seinen Schütten saßen: welche von
ihnen warf er in den Kerker, welche mordete
er und brachte über sie noch andere Be-
drangnisse und Bedrückungen, über die dasAuge des Lesers Iränen wird.
Und es geschah zur Zeit seines Alters,und das Kochen seines Blutes wurde still,

da gedachte er, was er getan hatte und an
•eine Freve die er in den Tagen seiner
ugend verübt hatte und sein Herz schlug

in ihnv und er ward sehr reuig und reiste
nach Korn zum Papst, seine Frevel zu süh-
nen und gerade zu richten, was er krumm
gemacht halle und zahlte alle seine Sünden
vor dem Papst auf und beichtete nachdem
Oesetz der Christen und es sprach zu ihm
der Papst: .Zu groß Ist dein Vergehen, es
toitzunehmen, und deine Sünden sind sehr
stark, aber durch solches soll dir verziehen
werden: Wenn du unstet u. irrend in fremden
Landern grhen wirst, drei Jahre, wie irgend-
einer, und du wirst ein Leben der Trübsal
leben, deine Speisen werden dir spärlich
zugemessen, fast nur Brot und Wasser, viel-
leicht ist dann dein Vergehen gewici.cn, und
deine Sunde wird gesühnt sein-. Und weil
die VVoite des Papstes teuer waren in seinen
Augen nahm er diese Kasteiung auf sich
und befaid allen seinen Dienern u. Knechten
näch Hause umzukehren und ^^{jX^ einen
Verwalter über all sein Gut und legte seine
teueren Kleider ab und zog einlache Kleider
an, und das Kleid auf dem sein Vl^appen
wi>r, zog er unter allen seinen Kleidern an.
Und er ging von Sladl zu Stadt und von
Land zu Land, die ganze Frist, die ihm der
Papst bestimmt hatte, und als er nach Italien
In die bfadt Padua knm, da endete die Zeit,
und die trist von drei Jahren, die ihm be-
lohlen war, wurde voll und er wollte nach
seinem Hause und seinem Lande zurück-
kehren, aber sein Geld war zu Ende und
der letzte Groschen aus dem Beutel fort
und es war kein Bekannter da und keine
/.utlucht, Irgend eine Anleü.c zu nehmen
auch seine Kleider waren fast ganz zerrissen
und durchgerieben und geflickt. Und es
setzte sich der Fürst, um ein wenig auszu-
ruhen, gegenüber dem Hause des Rabbi hin
unseres Lehrers Schmuel Jehuda, der dort
Oberhaupt des Gerichts war und der Wind

Katzenellenbogen

(Die unter K vcrmfBtcn Namen siehe unter C).

blies die Kleider des Fürsten, und der Rabbi
schaute durch» Fenster und in seine Augen
blinkte das Wappen, das auf dem Kleid des
tursten war, denn es war aus feinem Gold
undKarfunkelsteinen. Und er schickte seinen
Knaben, diesen Mann ins Haus zu holen,
und als er kam, stand der Rabbi von seinem
btuhl auf und empfing Ihn mit großer Ehre
und fragte ihn, woher und wer er würe und
er sagte: Von dort und dort. Ich bin ein
Dorfmann. Er veHeugnete sich vor ihm, aber
als der Rabbi in ihn drang, ihm die Wahr-
heit zu künden, sonst würde er befehlen,
inm die Kleider auszuziehen und das Wappen
nachzusehen, da gestand er, daß er Fürst
Radziwill sei, dessen Ruf durch alle Länder
gehl und so und so habe er In den Tagen
seiner Jugend getan, und er erzählte ihm
von Anfang bis Ende, daß die Zelt für ihn
gekommen ist, nach Hause zu reisen, aber
sein Geld ist zu Ende und nichts in seiner
Hand, CS zu versetzen, und kein Mensch
weiß von Ihm und kennt Ihn, so daß er
rgend ein Darlehen von ihm bekommen
konnte. Da sprach der Rabbi; „Für Alles
was dir mangelt, laß mich sorgen, auch
Knechte und Diener, auch einen Wagen,
auch Reiter will ich dir geben, gemäß der
lilire eines Fürsten und Großen, wie du bist;
jelzt setz dich in mein Haus, vielleicht zehn

K??«' .. ^j ^" ^^" ^^'"^^ ^^^^ ausgeruht
bist Und der Fürst willigte ein und saß
eine Zeit in dem Hause des Rabbi In Be-
haglichkeit und großer Ehre, und spielte mit
den kleinen Kindern des Rabbi und rief sie
a le bei ihren Namen. Und als der Fürst
ein Bildnis eines Knaben sah, schön von
Oeslall und schön von Ansehen, des Sohnes
des Rabbi und der Knabe war nicht da,
frogte er den Rabbi, wo der Knabe wäre,
ob er noch am Leben wäre oder nicht und
der Rabbi seufzte und sprach: Ich weiß
nicht wo er ist und ob er noch am Leben
ist, denn seitdem schwanden und vergingen
schon viele Jahre, daß er sein Haus verließ
mein Zelt und mein Erbteil hinter sich warf
und m das Land Polen reiste zu den großen
lalmudschulen, dort zu studieren". Und er
erzählt dem Fürsten, „daß er ein Weiser
und großer Gelehrter ist, vieler Sprachen
kundig und mit dem Titel Doktor zuge-
nannt und Gott weiß was mit ihm Ist, denn
ich habe bis heule nichts von ihm gehört,
und jetzt Herr, wenn ich dir lieb bin In
deinen Augen, beehre ich mich dich zu
billen, daß du, wenn du In dein Land kommst
Ihn suchst, bis du ihn findest und an ihm
Gnade tust, so wie ich an dir nur Gutes ge-
tan habe'*. Und der Fürst verspoch ihm in
die Hand, daß er alle Anstrengungen machen
wird, bis er ihn findet, und Ihm Gutes er-
weisen, soviel nur in der Macht seiner
Hand Sicht zu tun, wenn er noch am Leben
Ist lind i^^x Rabbi gab dem Fürsten Silber
und Gold und Knechte und Diener, auch
einen Wagen, auch Reiter und ließ Ihn bis

» «»

i
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nach dem Land der Polen gciciton. Auch
das Bild des Knaben nahm er mil sich, und
als er an die Grenze seiner Provinz kam,
schickte er den Befehl, daß in Jeder ein-

zelnen Stadt, wohin er komml, der Rabbi
mil seinen Schülern herausziehen soll ihm
enigegen und sie erschraken alle und riefen

ein Fasten aus und Weinen und Klagen,
denn sie wußten nicht, was das sollte und
ob nicht, Oott bewahre, Ihnen ein Unheil
zustieße. Und in Jeder Stadt wo er ankam,
stieg er aus seiner Kutsche und schaute in

das Gesicht jedes einzelnen Jünglings, und
halle das Bild in der Hand und spracli kein
Wort, und so reiste er seines Weges. So
lal er in jeder einzelnen Stadt, bis er zur

Sladt Brisk in Lilhauen kam und als der
Rabbi mil allen seinen §chülern herauszog,
erkannte er diesen Jüngling, und er befahl
dem Rabbi, mit diesem Jüngling zu be-

stimmter Stunde nach seiaem Hause zu

kommen, und der Rabbi erschrak sehr, auch
alle Leute der Stadt staunten darüber, denn
sie wußten nicht, was das sollte. Und es

ging der Rabbi traurig und verstört mit dem
Jüngling, und sie kamen zum Hause des
Fürslen, und seine Höflinge meldeten ihm:
^Siehe der Rabbi und der Jüngling stehen
in der Vorhalle'', und der Fürst sprach

:

„Sie sollen kommen". Da kamen der Rabbi
und der Jüngling in das innere Haus, und
er fragte den Jüngling : „Wessen Sohn bist

du und wie ist dein Nam»^** ? Und der
Jüngling verleugnete sich vor ihm u. sagte,

daß er der Sohn eines Goldschmiedes
wöre und veränderte auch seinen Namen,
und der Fürst fragte den Rabbi, wie dieser

im Lernen und im Lebenswandel wäre. Und
der Rabbi sagte ihm, er wäre ein großer
Weiser in allen Weisheiten, auch ein großer
Talmudisl, u. er ist sicher, daß in zwei oder
drei Jahren sein Name weithin bekannt sein

wird. Da zeigte ihm der Fürst sein Bild u.

auch der Rabbi erkannte, daß es das Bild

dieses Jünglings sei, und der Fürst sprach
zu ihm: „Mein Sohn, gestehe ein, daß dein

Vater der Rabbi von Padua ist u. Schmuel
Jehudah heißf, auch nannte er ihm den
Namen seiner Mutter und aller Verwandten,
„und dein Name ist Schaul". Und der Jüng-

ling konnte sich nicht mehr vor ihm ver-

leugnen und erhob seine Stimme u. weinte

ein großes Gewein und konnte kein Wort
sprechen, und es tröstete Ihn der Fürst und
sprach zu ihm : Fürchte dich nicht, für alles

was dir mangelt, laß mich sorgen!" Und er

befahl dem Rabbi, ihn auf seine Kosten mit

königlicher Speise zu verpflegen, reichlich,

wie es einem Fürslen zukommt, und er gab
dem Jüngling ein gemauertes Haus in seinem
Gebiet, auch Knechte, ihn zu bedienen und
er sprach zu seinem Herzen, er solle nicht

In sein Geburlsland zurückkehren und daß
er sich In seinem Gebiet ein Weib nehmen
soll, und das Mädchen, das recht sein wird

in seinen Augen, soll er heiraten. Und es

— Kalzenellenbogen

war damals in der Stadt Brisk ein Vorsteher
und Führer, ein geehrter Mann mil Namen
Rabbi David Drucker, und er halte eine

Tochter, schön von Gestalt und schön von
Ansehen, sittsam und klug, und der Fürst

sprach zu dem Herzen des erwähnten Vor-
stehers und Führers, sich durch seine Toch-
ter mit diesem Jüngling zu verschwägern,
und es war wohlgefällig in seinen Augen.
Und der Fürst sandle aus, den Rabbi aus
Padua, den Vater dos Jünglings, zu holen
und er machte die Hochzeit in seinem
Hause und an seinem Hofe und lud alle

Großen und Herren von Polen u. Llthauen,

und sie staunten alle über die große Weis-
heit des Jünglings und seines Vaters in

allem klugen Wissen u. in vielen Sprachen.
Und von da an ward der Name des )üng-

ings im ganzen Lande Polen und Lithauen
bekannt und es kamen viele Fürsten, Ihn zu
preisen, und fanden in ihm siebenfach alles,

was ihnen gesagt worden war, und Gott
war mil ihm, und er ward sehr groß u. fand
Gunst in den Augen aller, die i'.n sahen,
und er saß viele Tage Im Hause des Fürsten
und wurde ihm zum treuen Berater und
Hausverweser und er hatte vielen Reichtum,
auch Knechte und Mägde, ihn zu bedienen,
wie alle Söhne der großen Herren und sein

Name ging durch alle Länder.

Fine Zeit verging, da starb der König
Stephan Bathory von Polen, und alle Hrrren
versammelten sich in Warschau, einen König
über sich zu setzen, und auch der Fürst

Radziwill kam, und er nahm auch den Mann
Schaut mit sich, denn er tat nichts ohne
ihn. Und in Polen galt das Gesetz, daß sie

sich ein Haupt setzten, betitelt mit d^m
Namen Präsident, bevor sie einen Krmig
über sich selzten, und dieser Präsident, er

reist mit dem erwählten König nach Krakau,
um die Krone auf das Haupt des Königs zu
setzen. Und sie wurden alle aus einem Munde
willens, den Fürsten zum Präsidenten zu

machen, aber weil er sehr alt und schwach
an Kraft war, entschuldigte er sich bei ihnen
wegen dieser Ernennung, denn sie war Ihm
eine Mühe und Last; und er bückte und
verneigte sich vor ihnen wegen ihrer freund-

lichen Gesinnung gegen Ihn und well sie

Ihn groß machten und erhoben über alle

Herren dort und antwortete und sprach:
„Hört mich, Ihr Herren und Gott sei mil

euch, ich werde euch einen passenden und
richtigen Rat geben, wem man einstweilen

dieses Amt geben soll, Ich weiß, daß er recht

sein wird in euren Augen. Sehet dieser Mann
ist weiser und gelehrter als Ich, ein goltes-

fürchtiger Mann, der das Böse meidet, ver-

ständig und klug in jeder Sache, und in allen,

was er tut, hat er Glück. Aber er hat einen

kleinen Fehler, der aber kein Hindernis sein

wird, und wenn ihr mir versichert, daß Ihr

damit einverstanden seid, dann will Ich euch
künden, wer dieser Mann Ist*. Und vt eil

seine Worte in Ihren Augen sehr teuer waren.

t

e>

(Die unter K vermißten Namen siehe unter C).
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er scizfc ihm die Könlgskronc aufs Haupt
und maclitc ihn zum König (Sigismund III.)

an seiner slatl.

Und der Mann Sthaul war sehr groß in
den Aufjcn aller Herren und Diener des
Königs und alle begegneten ihm mil Ehr-
erbietung und ohne Ihn faßten sie keinen
Entschluß in allen Annelcgcnheifen des Rei-
ches, denn sein Rat war wie der Rat des
Archllophel, den er in Jenen Tagen riet. Und
der König Slgisnmnd mit den Großen der
Regierung teilten ihm Herrlichkeit und Ehre
zu, und man gab Ihm eine Goldkelle mil
Wappen zum Geschenk, eine solche, die
sich nur für einen Thronfolger ziemt. Und
er war belieb! beim König u. den Herren alle
Tage seines Lebens, und sein Name war
im Lande groß, und Im Munde von vielen
draußen im Lande wurde er mil dem Na-
men betitelt: „Der israelitische König für
das Polenland". Und er tat Gerechligkeit
und Gnade an seinen Brüdern, den Söhnen
seines Volkes, nach der Kraft seiner Weis-
heit und seiner erhabenen Macht, und er
benahm sich zu Jedem Menschen mit an-
mutiger Bescheidenheit u. Gerechligkeit, und
erhob sich über niemand, wie es in dem
allen Pinkos der Gemeinde Brisk geschrie-
ben steht, der er vor seinem Tod seinen
Samen nach ihm anbefahl. Wahrlich, dies
sind seine Worte: „Und obwohl ich stark an
Macht war, habe ich mich doch nicht nach
Art der Fürsten aufgeführt*. Auch die Gold-
kette, die er an seinem Halse trug, die ihm
als Ehrenzeichen vom Könige von Polen
gegeben war, wie wir es.oben erzählt haben,
hinterheß er nicht seinen Söhnen als Erb-
teil, damit zu prunken, sondern er befahl,
sie für Almosen zu verleiten.

'

Und noch mehr, als hier geschrieben ist

wird gewöhnlich im Munde der Leute an
großen und wunderbaren Dingen von
dem Fürsten erzählt. Wir aber haben nur
solche aufgeschrieben, deren.Wahrheit klar
ist, und Dinge, bei denen Übertriebenheit
zu besorgen ist, haben wir weggelassen. .

.*

(H. Edclmonn. Gcduloth SbuI, London 1854; Ph. Bloch

P.Vco ?.* ^°" ^""* ^°^^' ^^"^ Eintogskönig Ton Pol.>ny^m; BerschfldskI, JewrcJ KnroI«m w. Polsche (filn Jude
König von Polen, Pelcrsbiirg 1889; O. J. IV.;187 ff.; lUpp-
ncr-Herzberg. Aus V«rgnngenheU und Gegenwarl 140 ff.;
5. J. Agnon und Ahron Ellasbcrg, Dos Buch top den
Poln sehen Juden, Berlin 1916; Wollslciner In Jüdisch«
romllienforschung, Dezember 1925).

Kalzenellenbogcn, Zwi Hirsch b
'Simcha ausWilna, geb. 1796, gestorben
am 15. Adar 1868, Schüler der Wilnaer
Rabbiner Saul Kalzenellenbogen und
Abraham Abele, lebte als angesehener
Kaufmann in Wilna, wo er eine segens-
reiche Täligkeil in der jüd. Oeifenllich-
keil enifaltele. 1828 wurde er zum In-

spektor des Rabbinerseniinars in Wilna
ernannt, weldie Sielle er bis zu seinem

Tode bekleidete. Er hinterließ eine
wertvolle hebr. Bibliothek, die er allen
Interessenten gerne zur Verfügung
stellte. Mit 26 Jahren begann er sidi
schriftstellerisdi zu betätigen. Seine
erste Sdirift ^Netiboth olam" enthält
Kommentationen und Novellen zurBa-
rajla der 32 Middoth des Jose Hagelili
(Wilna 1822).Demfolgte„Sdurtehilla%
Lieder der israelitisdien Gemeinde zu
Wilna zum Empfange des Kaisers
Alexander am 9. Tisdiri 1820, hebr. mit
einer russ. Übersetzung (Wilna 1820);
«Giwath Sch'ol", Leichenrede auf das
Hinscheiden seines Lehrers, des Rabb.
Saul Katzenellenbogen von Wilna. Dazu
noch ein Elogium auf denselben (Wilna-
Grodno 1825); Meggilalh sepher, Trau-
erlied auf das Hinscheiden des frommen
Chaim Farchi, Vorstehers der jüd. Ge-
meinde zu Akko in Palästina (das.1820);
»Nadial adanim^ Bemerkungen über
den Pentateudi (Wilna 1821); hand-
sduiftlidi hinterließ er: Kommentalionen
zu Midrasch rabba u. Moreh newudiim.

(Kn. J. 290 f.; B. J.).

Katzenelson, Jehuda Leib, bekannt
unter dem Sduiflstellernamen.Bukki b.
Jogli', russ. Arzt und.hebr. Literat, geb.
am 10. Kislew 1848 zu Czernikow, gest.
1917, Sohn des Rabbiners Israel K., ver-
lor frühzeitig seinen Vater und wurde
von seinem Großvater erzogen, nach
dessen Todeer von seinem Onkel Seew
Korchin, einem großen Kabbalisten, un-
terrichtet wurde. Mit 15 Jahren kam er
an die Jesdiiwah nadi Bobrowsk, hie-
rauf an die Rabbinerschule nadi Zitomir.
Nach Absolvierung dieser widmete er
sich an der kaiserL jmed.-chirurgischen
Akademie in St. Petersburg dem med.
Studium, promovierte 1877 und kam
hierauf als Arzt an das Alexandrowski-
Hospital nach Petersburg. Neben seiner
Praxis pflegte K.mil großer Vorliebe die
hebr. Literatur und hat sich um die Ver-
jüngung der hebr. Spradie unvergäng-
lidie Verdienste erworben. Er verfaßte
zahlreiche Beiträge für hebr. und russ.
Blätter; „Wosdiod*, Jvreiskoie Obos-
renia*, „Budusdltsdlnosti^ „Hameliz",
»Hajom* u. sdirieb: Soyedyenye o Ge-
mofilyl V Talmudye (St. Petersburg

rtüMl
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(Die unler K vermißfen Namen siehe unter C).
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literarische THÜgkeit nttd. die von ihrtJ erteüten Approba^we»^ b^-*
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ed. Jißilinekr) p. 6Ö. Im H^nauc^ Meraorbii|ES^^||^

^eDaunt Im dortigen Protokollbucti wird a, 1770 aiüf eiae fofther**

von ihm getroffene religiöse ButHcheiduDg Bt^zug gBinomineuv

Hier ist noch R. Sirasou \jvy\ zu erwaliuen, der aus Am-

sterdam stammte. iSeiÄ Name üudet^ »ich nicht imMemorbiirh

von Hanau und ist nur durch efrie einzige Stelle nacbwei«bar. üud

doch mns8 e« kein (Geringer j^ewesen i«ein, der nm diese Zeit iu

Hanau lebte, wenn ihm K. Jonatau Eibeschütz einen Hesoed widmet')
. -JT »^ >. >

' - .

und hierl>ei die Wortiv gebraucht niTcnit ''^in^ rciö i?ft3ion 2nn

n:r HT v;i-)rrT Sr-^.ic prar "n Ss 'ty inpvt^nhprtm-'^ «5jn p^pö' iin

* nonip )r\Hv: r\'^)^n' >rrT^2 .'pzv nhm r^^riiim^ ^ri^ rri»v

v*^ » tn)::jnV Ks i»t /ai beda^e^l, da«« 4*Jr v^^^
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Namen wissen. Da die iu geftHautom Hcaped vexzeichnetep Männer

in den Jahren i7(>i und 17Q2 aus dem Leben, geschieden sind,

so ist das Ableben des R. Simson Levi auch in diese Zeit xu setzen.

Der im ProtnkDllhueh p. 94 genannte Witwer R. Jakob, der a. IT^S^

die Auflagt? erhielt, an den Lasten der isr. Gemeinde mitzutragen,

nachdem er von der staatlichen Obrigkeit den Schuto bekommen

hatte, wird unter dem Namen pwn/ lys'll ir^n« }3 rpr. '**» ^i'^inn

DT^^rtWNC S"^T prot^ nninö SniT aufgeführt und ist jedenfalls ein

Sohn des R. Simson LevL

Ausführliehe Xaehrichteu sreheu uns bezüglich des nächst-

folgenden Rabbiners zu (lobote. Jakob Benjamin, Sohn des

- .- gelehrten Jelnida Lob aus Kroto«ehin, bekleidete die Rabbiner-

!C^t2^H- stelle in (H)(>rnik mit dein dazugehörigen Bezirk und wurde von

i^^^boLji^ihx nach Hanau berufen. W(» er in einem Zeitraum von .32 Jahren

eine segensreiche Tätigkeit entfaltete. Im Jahre 1774 klagte R.

. Benjamin, laut rrotidxi.llbiieh, dass er mit seiner bisherigen Be-

8(ddung von lOo fl nebst der Zulage von 50 ft nicht auskommen

könne. Nat'h lungeren Verhandlungen, wobei auch die Regierung

eingreifen oHLsste, erging der 1^-sehlus.s, dass für die Zukunl't ein

desamlgehalt von 2{)i) li jährlich bewilligt werden soll. Nach

vorausgegan^Mien s( hweren körperlicheu Leiden starb er liier am

') ^zi n^'\T ^l öß'
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SÄbbatausgang; T. Kielew (8. Dezember) 179t*). Seme erste Fraii

Esther, Tochter des gelehrten R. Joel, Rabbiner in Wronke, starb

hier am Dienstag, tö. Tamos (29. Juni) 1779. Di^ zweite Frau

Hchönle, Tochter ät& vornehmen VorHteher» Xatan aua Xeckar*
Ulm, starb drei Jahre vor ihrem Gatten am Freitag, 9- Ijar

(16. Mai) 1788. Ein Öohn AlichaelO, jjer sich Michael Franke!
nannte» fungierte als Beglaubter der isr. Gemeinde und hat sich

ein besonderes Verdienst dadurch t^rworbeu, dass er von dem alten

Memorbuch a. 1823 eine Abschrift anfertigte^). 1796 äbernimmt
Michael für den alten und kranken hisherigen Oenieindediener Itzig

dessen Dienst, dt-r ihm nach dessen Ableben detinitiv übertragen

wird. Kr ti^uriert seitdem hei der Behörde als ^Schulklöpper".

-»-*?3mp'':*^2'^»'^P^i» ni^i :^r\:n ikd ^^nr crrtpo »rtJOig: «inna^ '^m.
. • . n:rtt mm ü'^tB^ )nu^ ov iy ihd n):ai rnrr :j'1im {'^ niavios"

^ im Jährte 1783 richtete er, laut ProtokoiU>uclt|t eine Zuschiift «o die

Gemeinde, worin ej unter Berufung darauf, das» er tieit zwei Jahren vt-rhei-

ratet ist, das :iteut-rtreie Wohnrecht erbittet, wogegen er §ich verpflicbret, den
UnrerrioLt df-r sohulptUcbtitfcn Jugend regelmassig zu überwachen. Du» Oe-
»ueb wird auf sechs Jahre bewiUigt. Als er 1790 eich zura zweitenmal ver-

heiratet, wurde daa Wuhmrecht auf zwanxi/B|; Jahre erneuert.

") Der ältere Teil de« Memorbuchs, da« a. IBOl von dt^rn nfcht genannten
Sohne des Jakob U, Urael Jechiel angelegt wurde, besteht aua vierzehn auf*

Pergament ge»chriebenen^Blättern; hierauf folgt die Abschrift auf Papier, üaa
Tit. Bl. lautet: V'y ppy^ni i<'*CV PW N:vn p"p TD H^Or: -T^DTO ICCH HT
Hy;r^ p"pi p^<: S?:;no ^"^t ]'^':2 '^no vznr^ 2ir\"2 ^«D^'2 i"in '•:-i\nn

P"C^ .V'Cpr n:^ H"T - ^'^^^ ^^^'^^ Bearhivlbung des Meraorbuchs bringt

Rabnn-rs Jiid. I.it. Bl. 1887 So. 33. Kiu V«^rzeichnis rlerjenigen im Memorbuch
erwabnten Ninien, die für dit- Fanii üeu forsch un-r einiges Inreivss*- haben dürt'ft'n,

in vnrlirgi-nder Abhindhiug abei nielit untt-rgt-braoht urrtlen kojnuen, weil

sie in das innere Leben d^r jUdischr-n (lenieinde Haiiauü nicht einL(reif»-n

bringt Heil ... /injujerniann K c. p. .>l:i beliebt, sieb auch auf das im Hesit*

der isr. (Gemeinde betindlirbr K:ibronimbuch, «laa a. 1H;J2 angelegt und bis auf
die neuere Zeit tbrtgefUbrt winde. Ks enthalf ;tMSser «len Namen der Beerdigten
varschiedene andere Nuti/.en von ;.;escbii:hiliebr^m und kulinrbistorischeui Wert.
Leider könnt»; ieb diese» liucb fiir soilie^ende Atbeii nicht beniiuen, da es

nach Mitteilung- meines Treunde.s. des Herrn Pn»viiuialrubbiners Dr. Bamberger
in Hanau, abbanden gekommen und nicht mehr iut'zutinden ist — Sy ^np

v!^
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wiird« ,],•« Po«-
loci'wr des R. Benjamin, namens Rebecka.wiirae <lie battm ( ea ans Frankfnr« a u »»k- .•

Nachro..e.. NatUn A.Uer a. i. -ll^^^l ^Tnl; ^ «"l r,;!f..'b.n :c.>s,l„e.i..n ist. Kebe.ka starb im Alter von • •/ .

'

a. 1«58 i« Hannover.'). Ei., .„..^e Toobte Z Ralb ;:en,n..n na.en« H,u.,e. ...nie .He Cattin ..e« Rahhi....7.

s\ ,;,":'"' •'''•^» ''''^'''^«^ Kehecka mit Ab,al.a.n IWlSo a C,, „,„„,„, ,,.^,,.^,. „^.^_^^,,^^
.

^ ^j^^_^^_^^ ver drate

£M^ ; '"„"t"""^^
,,845^,,, ,; Esther' tochte

Ib; r« F,v '"'f-
'""•"" ^''•'' •''« '''»'^^' '•'« H- Jakob i,.h,.r

<le8 Saul. Wahl, bezeichnete. • ''' ""^ *'"'^'''«

['" '^«^fen Jahrzehnt des IS. Jah.handert« war ifana., -li.Z..dncht«HUUte einer ,rös«eren Zahl näherer (ila..ben.,en;r li.inf.dge krief;er.8,-her Krei^ni«se a.i« Frankfurt •. ,/ ''^";
''"^

r.f""v;'
":'•" """"»-- " ".-uier .„:":",:.?

i a ^^«^ b henditet wird.
' c .n i,( i

.

') Mose Jakob Ilirsch, P^rndor frs 71. i ii;.. .»in
Rabbinen, IV, :j:,; K.win I c p ,v,

^''' '^'*^^''' »-. Horovitz, FVankf.nt.r

IUI K('«'-isfer 1). 7(n» isf «w> irrt.-,. -•
i

'i -! \^»y .>«>..n<«»;

./.brh. VI, 170.
"''"'"•'• ""^'''' ^^'"'^.^ -'"if^T..i.l.t

: V,,. :n.cl,
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TJF^^ ^"^CO^tG) ^Aüi U4ML

3üDif(|e ^önigi^faden.

©ine ocröleic^enbc QJcc^cnübcrftenung bcr ©aacn oon (Sft()er'äi)boiü8ri, ©aul 2öaf)l unb

^Ibraljam ^rod)on)ni!, bcm gtocitagSfönig dou ^olcn.

ä3un Sltt^ur Atont^al.

„ . . , . unb [ic fafeen auf flolbenem %{)xon alö Äöuig unb Jlöniflln unb regierten

Diele, üiele. mele Satire — unb tüenn [ie nid)t geftorben [inb, fo leben )ie noc^ l)eute". —
©0 enbeten jablrei^e beutfc^e SWärtfien. 3n it)nen üerbic^tetc \\6) bic ®et)nfuc^t be«

armen, in ben S^iebcrungen ber fojialen ©d)ic^ten lebenben SSolteö ju ben SBunfc^traum,

rec^t Diele Diele 3at)re afö reifer gürft über Untertanen ju l)errjc^en.

©0 l)oc^ rote in ben beutjc^en 9Rärcf)en glaubten bie tiefbebrüdten 3uben fid^ in

it)rem ©e()njud)t*jiel nic^t Derfteigen ju bürfen. 5ür fie bebeutete e« )d)on \it\\ ®ipfel

aUe« erträumten (Slanj^e«, iüenn il)r ©agenl)elb fid) auc^ nur tüäl)renb lueniger Sage

ober ©tunben in ber SDJac^t unb ^errlic^feit be« |)errfc^ertl)ron« fonnen burfte: ald ein,

jmijc^en i^tpei aufelnanber folgenbe redjtmäfeige Könige in jeitlid) furjer Dauer eingefügter

ßüdenbüfeer.

Sluc^ ^rinjefjinnen ober gar rechtmäßige Königinnen fdittjebtcn für bie jübifdien

©agen in überirbifc^en unerreidjbaren §ö^en, an bie [ic^ tein SBunfc^ tjeramoagte.

®ö tüaren bie „©lerne, bie man nid^t beget)rt".

äßie bie biblifdie (Sftl)er nid)t bie ©rofelönigin unb SBottgattin be« ^erfertonig«

Slt)a«Derug (Xerjeö) tourbe, fonbern nur, an Süaftiö ©teile, aU beDorjugte ^aremöfrau

unb SRebentönigin trat, fo mufete fic^ auc^ jene fpätere Sübin eftl)er, Don ber und

bie ©age metöet, bamit begnügen, bie „©eliebte" beg polnifc^en König« Kafimir III.

(1333—1370) JU merben.

SlUerbing« foll i^r einflufe auf ben König fo grofe geiuefen fein, baß fte il)n

jum Srlafe be« befannten jubenfreunblidien ©tatut« Deranlafete, über \)(x^ S3loc^ in

feiner Slrbeit „3)ie ©eneralpriDilegien ber potnifc^en 3ubenl)eit" in Sb. V ber äeitfd^rift

b. |)iftor. ®ef. f.
b. ^roD. ^ofen auöfül)rlic^ berichtet l)at.

S33ie bei ber ©rjä^lung Don ©aul 2Bat)l, auf bie loir fpäter noc^ eingel)en ttjerben,

begegnen mi alfo auc^ l)ier ber fennjeic^nenben ©leic^mäfeigfeit aller biefer ©agen,

ba& *ber gemonnene (ginflufe auf bie Königögetualt ober bie. felbft nur Dorübergel}enb

erlangte 9Jia^t fofort baju benufet tt)irb, jubenfreunblic^e ©efejje ju ertoirten ober ju

erlaffen.

9Son ber fpäteren ©ftlier melbet bie ©age übrigen« aud^ no^, bafe fie e« burc^fe^te,

bafe Kafimir ber (ähofee bie ©öl)ne auö feinem äJert)ältni« mit it)r unter bem 9?amen

Stjbomöli (315b = 3ube; 3t)bon)«!i alfo = „Don jübifc^er Slbftammung") in ben

©rafenftanb erfjob.

3n familiengefc^ic^tlid)er 93eäiel)unfl bürfte eö bie jübifdien Xräger be« SJamenS

„3t)bom«fi'' beö^alb Dielleid^t intereffieren, bafe il)r ©efc^lec^t auf bie 3übin ©fttjer

al« ©tammutter }urüdjufüt)ren fein folt.

SBar eft^er, bie auf bie perfönlid)e Seeinfluffung be« König« l)inter ben KuUfjen

befc^ränft blieb, niemal« aw^ bem 5)unfel be« ^Mntergrunbe« l)erDorgetreten, fo f)at

bie ©age in jtoei, ipeit Doneinanber entfernten 3at)rl)unberten bie polnifcfte König«n)ürbe

felbft, toenn aud) nur auf tur;ie 3eit, fic^tbar unb in ber DoUen Beleuchtung ber

Dffentlic^teit in bie 4')änbc jtoeier 3uben gelegt.

130

©0 nnrb beridjtet: 1)er fel)r reid)e litauifcl)e gürft CSl)riftopl) SJabjitpill tourbe auf

einer 3talienfal)rt in ber 9Jäl)e i^enebig« Don iHäubern übeifnllen unb gänjlic^ au«geraubt.

©eine S)ienerfc^aft flol). 9[5on allen SÜJitteln entbloBt, ftellte er fi(| bettelnb auf bem
9Ualto auf, bi« er Dor .t>""11^^ ""^ (Srfc^öpfung beiuuBtlj« äufammenbrac^.

©0 fanb it)n ber Siabbiner Don ^enebig unb ^^abua, 3uba Katjenellenbogen,

ber bif $yorübergel)enben antief: „©c^nuet t)ier 'btw notbiirftig, in ,^erriffene üumpcn
gel)ülltcn, l)ungernben, armen trnnfen 5üiann unb I)elft iriir, iljn in mein .S>au« ju

)d)affen, auf bafe id) an il)m \>c[^ ©ebot Sefaja« erfülle: S3ric^ bem hungrigen bein

93rot, bie im @lenb finb, fül)re in bein S^an^, unb fo \)\x einen narft )'iel)ft, fo fleibe il)n!"

Unb man tat, ma« ber greife 9Jabbi erbeten l)atte. 3n feinem •l'^aufe mürbe nun
ber Kranfe al« unbetannter Bettler mit liebeDoller ©orgfalt gepflegt, bi« er DöUig

genefen mar. "Dann erft gab er fid) in überftrömenber 3)antbarffit al« ber mädjtige

litauifd)e U^agnat ju erfennen. ^x Derfprad) and) feinem SÜJoliltäter, beffen ©ol)n

©aul in ^olen Derfc^oDen mar, baft er nad) bem Bermif^ten forfd)en merbe.

ÜJiit großem (Sifer unterual)m er, nl« er in bie .^')eimat jurüdgefel)rt mar, in

^^olen bie jugefaqten 9iac^forfd)ungen; mit bem fc^liefjtidjen (Srfolge, ba& er ©aul in

Söreft üitom«t auffanb.

SRabiimill ließ beif lernbegierigen ftrebfamen 3üngling junädjft burc^ bie beften

Cel)rer auf allen 333iffen«gebieten unterrid)ten. ^^luc^ fonft fnd)te er, it)n auf jebe SSJeife

5U förbern, fo bafe ©aul, ber fd)on nad] fur^er 3^it eine einflnureid)e Stellung gemann, in

mid^tigen au«länbifd)en ®taat«angelegenl)eiten biömeilen mit ber ^ül)rung Don po(nifcf)en

®efanbfc^aften betraut mürbe. 2)aneben ftieg jebocl) auc^ \>0i^ 9(nfel)en ©aul« al«

eine« ber bebeutenbften 3!almubgelel)rten ^olen«. —
3)a ftarb im 3al)re 1587 König ©tefan Satljorl). %\\x feine ^nid^folge auf bem

%\)xmt maren auf .bem 9ieict)«tage brei Jtanbibaten benannt: ©igiömunb Don ©c^meben,

ÜJfajimilian Don Dfterreid^ nnb ber gürft (Sl)riftopt) 9{abjimiU.

Keiner Don il)nen fonnte jebodi bie 3)?el)r,^al)l ber ©timmen auf fid) Dereinigen.

Da rief 9Jab;iimin, be^ fußen i^eine^j Doli, im Unmut an;<: „SlWnn leiner Dim un«

breien ben .^'>erren gefällt, fo mag bi« auf mciterenj ber ^^sube ©aul König jein!"

Die trunfene Berfammlung ftimmte lärmenb bem Borfd)lage 5U, unb fo mürbe ber

3ube ©aul König Don ^olen. (£r benu^jte fofort bie eifte 9Jact)t, um bie brüdenbften

ber gegen bie 3uben gerichteten (Mefel^e 311 milbern ober gan,^ auf,yd)eben. 91 m
folgenben Jage übergab er bann bie l)ül)e UUürbe, bie er nur 24 ©tunben betleibet

l)atte, bem auf feinen Borfc^lag redjtmäfeig jum König Don '^l^olen gemäl)lten ©igi«mnnb

Don ©c^meben. —
Diefe l)ier nur in ftarter Berfürpng miebergegebene (irjätilung Don ©aul 9Bal)l«

l^intag«tönigtum ift im .^"^eft 4 ber „IKitteilungen" Don 9JJa;L' 9iU)Ufteiner in einer Don

ber Dorftel)enben Darftellung ein menig abmeidjenben 5aff"»rt bel)anbelt morben^).

*) Ter ^cr|n|fcr !)nt im l?nu(c bcr 3at)rc na()cju fecf)§ ucrfdjicbcnc i?c§ortcn bcr (^^c|d)id)tc

Saul ®al)l8 fcnncn (gelernt. 9Im fcf)nrfftcn \)(\X \\6) m feine Cfriniicrunq bic norftel)cnbc ^falfung

eingeprägt, in bcr er bic (Jr^öblung im 3abre 18G7 j^iim crftcn iUklc pon bcm pofcncr Jlkliqion^«

Icbrcr üHcrgbad) börtc Tiefe l?c^>art finbet firf) aud) in bcr Dorj\iiglid)cn friti(d)cii |^ufnmmcnfa|tung

bcS bcbcuttamftcn 6ngcinnatcrinl'8 über feniil 5i^nbl nuö bcr ^cbcr bcö nnf bcm (SJcbietc bcr

^i^l)ilofopbic luic bcr iiibifd)cn (Sicfd)id)t^>|or|d)ung glcid) l)cri»urrnncnbcn gelehrten 9?abbincr^

^'^rofcjlor Dr. *;M)iIipp '^^tod). Tic Vtrbcit ift unter* bcm 'litd: „Tic Sage mm Soul ^l^o^I, bcm
eintogvsfönig i>on ^;U)Icn" in ber „ycitfd)rift b. .^liftor. (McIcUfd). für bic ^l^rou. ^j^ofcn", m. IV
©. L>84 bi«'2r)8 (188!») cr(d)icnen. ^-l^gl. Ijicran (i\\&)\ ^){i)d)Iirfi „iJur enge uon eaul 'il^nl)!".

ebcnbn ^b. V 8. 191 (IM90).
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*SebenfaIfö fnüpft fie aber nn eine jel)r uiel öltere fagentjofte SJegebenfjeit an.

lud) in biefer mürbe bie Äönicjdtuürbe in ^4^olen angeblid) einem 3uben angetragen,

leil bie 2Bal)(DerfannuIung fic^ nid}t über einen ber juftänbigen pülni)djen ifanbibaten

|nigen fonnte. 5)er bafür alö Sluf^enfeiter jum ilönig proflaiiiierte 3ube l)atte aber —
mau lüie im g^tle Saul 3üal)(^ — bie äüürbe nur n)äl)renb einer eng begrenjten

itunbenjal)! inne, um fie bann bem, auf feinen ^urfci)(ag red)tmögig ge)Dä(j(ten

|ünig 3U übertragen.

©ine fernere übereinftimmung jeigt fic^ barin, ha^ — ebenfo iüie ®au( SBaf)fö

jömgtum nur in ber jübifdjen Überlieferung fortlebt, in ber potnifc^en ©efdjid^td*

ireibung über polnifc^en ©agenliteratur aber mit feinem einjigen üöort enüä()nt—
, \o a\i6) bie ©c^ilberung, mie unfer .^^elb 9(bra[)am äiuei 2^agc lang al^

[mäf)(ter Stönig öon "J^olen ga(t, fic^ auf bie auö)d)Iiefjliri)e ^Verbreitung im Subentum
ifc^ränft ^).

3(nbererfeitd beftel)t ein tt)efentHd)er ®egenfa|j mieberum barin, ba& bie Sage
in ©aul 3Ba()l eine im übrigen gefd)id)tlid) feflftel)enbe ^^erfönlid^feit beljanbelt. Sft

ic^ fogar nid)t nur bie Defjenbenj >äaul 2öa()(<:J, fonbern aud) bie öon i[)m auffteigenbe

inie einmanbfrci befannt. ®o lüiffen mir u. a., t>c{\] fein llrgrofjuater, ber etiua im
il)re 1489 aufiJ pülitifc^en (yrünben a\\<!S Wainj f(iel)en mufete, in "i^abua nU
[abbiner 9(ufnal)me fanb. Unter bem bort uon il)m gefüt)rten 9Jamen 3uba 3)fainj

irbe er ju ben bebeutenbften 'Xalmub^Seleljrten ber bamaligen Qext geiä^tt. 2(ber

ic^ in ben meltlic^en aöifjenfdiafteu genofe er burc^ feine pl)ilofopl)ifd)en 5JorIefungen

ber Uniuerfität in Sßat^iid ein grü|]eö 9(niel)en. ^^üd) bid ju hew 1880er 3al)ren

[ng bal)er, unter t)c\\ ^orträtö ber l)eruürragenbften 2)üjenten ^^^abuaö, aud) fein

jilbnid an ber Xreppenmanb bei Uniuerfilät^gebäubeö.

©ein ©cf)tDiegerfol)n, ber auö bem naffauifd)en (in SlörnerS „®out)ernante"

|n)ä()nten) ©täbtd)en „Jhil^eneflenbügen" nac^ Italien gefommeu mar, I)attc in ijiabua

bie [^iiJinlie SJiain^ ()ineingel)eiratet. 9?ad) feinem ^"^eimatöort nannte er fid) 50?eir

la^enellenbogen (1482—1565). 3(lvJ ilJabbiner uon ^t^abua unb !i?enebig brachte

baburd), ha^ er alö bie gelebrtefte Jlutorität in ber talmubifd)en SBelt galt, ben

[amen „Slat^eneflenbügen" jum l)öd)ften ?lnfet)eu.

SBeldjen itlang unb ^i^ert biefer 9Jame im 3ubentum erlangt ()atte, ge()t u. a.

iraud l)eri)or, baf^, mie "iHod) (f. 9(nm. 1) bcrid)tet:

„bie ^cf^cnbcM/^ innnnnif)er ijinic nid)t bulbcn luolltc, boft aud) bie Tcf/jcnbcntcn iPciB*

lid)cr i]inic fid) mit bio|cm yianicn fd)mi'ufcn. 6ie flaqtc bal)er bei bcc Uiierlnnbcr*

(5i)nübc ftcgcn bie ii)ciblid)en 'I)cf^cnbcntcn, um iljiicn buö yied)t folc^cr yiaincnöfiil)rung

ab(prerf)cn 511 lüjjcn. Xk iüierlänbcr»(Bijnübe cntfd)icb barauf (U3Iod) nennt biefe (Snt»

fd)cibung ein lualnDoft „foIomonifdicS Urteil"), baß oflerbingiS boä ^ed)t ber Dlamens»
fii^rung „iiatjeneUenboqen" nur ber mnnnlid)en Üinie ^uftefte, bafe jeboc^ aud) bie

lueiblic^e fiinie einen ^)fnfprud) auf ^^eriidfid)ti(]ung \:)abe, lueslialb i^r aufgegeben

mürbe, baö b in p 5U ucrmanbeln unb fic^ fortan „fta^cnellcnpogcn" 5U fd)reibcn".

Gin ®ül)n Weic ilajjenellenbogen^ mar jener Suba Sla^enetlenbogcn (1521 bi^

i97), ber hen franten J^ürften Siab.ymiü in feinem $)aufe gepflegt l)Qtte. Gr mar

[eid)faUö SJabbiner üon ^]>abua unb iJenebig unb ber Später unferö Soul 3Qal)l, ber

feljr l)ü[)em iHlter im 3al)re 1()20 ftarb.*

^on ber abfteigenben gamilienreif)e ©aul 2Ba()(ö mürben in ^eft 4 öon SKaj

SBoIIfteiner unb Dr. G^eUiUer bereite ;\mei Sinien aufgefül)rt. i)?irf)t minber intereffant

bürfte burd) il)ren üorläufigen 3tbfd)Iufj aber auc^ bie 2i()nentette fein, bie bie folget^be

9Jeil)enfolge aufmeift, roobei jeber 5Rame ben ©ol)n beö unmittelbar t)orl)er (benannten

bei^eic^net: 3uba italjenellenbügen — Saut 333a()t — Weir, Dberrabbiner öon !Öreft —
SDiüfeö, Dberrabiner uon G()ülm — ©auf, Slabbiner üon ^incjom — 3Kofe§, Stab*

biner t)on ?lnfpad) — ^^^inc^a, Stabbiner oon fieipnif — Sacob, SRabbiner üon Öttingen

— öajaruö Süeffer in ^^amburg. 2)effen ©ol)n mar ©abriet JRieffer, ber befonbersf

aud) megen feinet großzügigen unb erfo(greid)en Sintrctenö für bie bürgerlid)e ®tetd)^

ftellung ber beutfc^en Suben betannte äJicepräfibent beö grantfurter ^arlamentö. S3on

©abriel 9iieffer füt)rt bie üinie bann meiter ju bem äJegumber beö |)anfabuube^, bem

®e()eim. Suftijrat ^^rofeffor Dr. ätieffer, ber alö füljrenbeö 3)Jitglieb ber beutfdjen

SBolt^^partei einer ber ^iijepräfibenten beö gegenmärtigen beutfdjen SHeid^ötageö ift.

Grmä()nenc^mert bürfte fc^liefelic^ noc^ fein, ba^ ©auf äBatjl in Sireft ßitomöf'J

auc^ mel)rere mo()ltätige ©tiftungen errichtet I)at. ©ic beftanben bort über 200 3a^re.

Grft unter ber ruffifd)en ^errfd)aft mürben fie, tjermutlicft nac^ bem polnifd^en Stufftanb

üom Sfooember 1830, üon ber niffifc^eu ätegierung befc^lagna()mt unb aufgetöft.

2)ie ©age üom Sintagöfönigdtum Saut 3Bal)lö fnüpft baf)er, mie mir gefe^en

^aben, an eine ^^^erfönlic^teit an, bie tatfädilic^ gelebt l)at, unb über bereu fieben unb

2ßirten, bereu 3lbftammung unb nad)fölgenbe ®efc^lcd)ter mir burc^ urtunblid^e Selege

unterrid)tet finb.

®anj anberö üer()äU eö [ic^ mit ber ^erfönlidjteit be§ 3^^^^^G^fö"^9 ?(braf)am.

SBir miffen üon ihm nid)t, üon mannen er fam, unb mol)in er ging. 3)ie ©age fpielt

ferner nid)t, mie bei ©aul Süaljl, in bem burc^ bie ©efdiid^töjc^reibung aufgefjelltcn

XVI. ?ial)rl)unbert; [ie üerlegt baö Grlebniö ?lbra()amö üielmet)r in eine buntle 93orjcit,

in ber ^^^olen noc^ nic^t in bie ®efd)id)te eingetreten mar.

Gin meiterer ®egenfa^ jmifdjen ben beiben ©agen beftef)t fdilie^üc^ barin, ba^

bie Grää()lung üon ©aul 2Bal)t einen in fic^ abgefd)loffenen 93organg fd^ilbert. ^ie

$lönigömal)l 9(bral)amd bilbet bagegen nur einen ermeiternben ?tn()ang ju ber bereits

üon ilJartinud ®üQuö im XII. 5al)r[)unbert turj berichteten „3)?Qufeturm«©age'* fomie

ber üon ttablubet unb ben fpöteren polnifc^en G()roniften gefd)ilberten „^iaftenfage",

bie befanntlid) aud) ®egenftanb ber bilblid)en "DnrfteÜung in bem großen SSJanbgemälbc

neben bem 4')auptaltar im 3)om ju 'jpofen ift.

5)ie eigentliche, fel)r umfangreiche ^]5iaftenfage barf mo()l als befannt üorauSgefe^t

merben. 3)er und l)ier allein interejfierenbe leil berichtet, ba^ ber ©of)n unb ?Jacftfolger

beS angeblich im IX. 3at)rl)unbert regierenben potnifct)en ftönigS fiedjet III., ber

graufame Stönig *4^opifl, jur ©träfe für feine greüeftaten üon "SRaiien unb Waufen
üerfolgt mürbe, ©elbft in bem feften 9JJäufeturm inmitten beS ®oplofreö bei ffrufc^mi^

!onnte er üor i()nen feinen ©d)u(} finben. 1)enn bie eflen 3^iere folgten il)m auc^

') 6elbft bem fleißigen unb geleierten beutfc^en ©ammler ber ;)olnifc^en Sagen, bem
]cu6i(d)cn ^Hcgierungsrat \}l. 6d)ul^. ber unter bem ^4^feuboni)m „San-äliartc" bae ausge^cictjuetc

|uellenn)eif: „^^iüleuö Slur^eit in 1)id)iung unb ^iüal)rl)eit" (^^kombcrg JMf)9) i)ori)ffcntlid)t bat, ift

le Sage uun 8aul ^iBaljl, ha fie über bie jilbi|ii)en Greife nie IjinauObraug, unbefaunt geblieben.

*) 3n 53reft ßitorc^f, n)of)in ber 93crfaffer 5um crftenmal erft n)äf)renb he% SöcItfriegcS

fam, fanb er eine Stabt, mit bcren ^^rftörung burd) ®efd)offc unb J^eucr aud) aUe bis ^um
Siriegsauöbrud) nod) uorbanbcn gemefenen fid)tbaren (Srinnernngcn an Said SÖa^lö Ceben unb
äüirfen enbgiiltig üernid)tet fein biirften.

iüci bem yiamen ber Stabt, bie auf ;)ülnifd) „^^r^cäi' Citemftfi" unb in ber ruffifd)en über*

fcgung „'^Jreft LMtoiuöf" l)eifU, bcbcuten bie angetjängten Sd)lu6morte „IMteiogfi" unb „Oitoroöf",

baß eö fid) bier um einen „littauitd)en" ober „in Cittauen gelegenen" Ort l)anbelt. GS ift bal)er

cigentlid) eine Jautologie ober ein ''iMconaönni«, luenn bie Stabt in ^eft 4 S. 74 „^reft CitoroSf

in liittaiten" genannt luirb.
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bortf)in mif, xvo fic nic^t nur i^n fclbft, fonbern aui) feine gefamte gamilte auf«'

fraßen *).

2)a bei biölierige §erricf)cr fomit feinen erbberechtigten Jf)ronfoIger ^interlaffen

^atte, mußte ba^ SSolf einen i)(!ac^folger roä[)lcn. G^ tJerfammelte fic^ gu biefcm 3roecfe

fc^on am iage nac^ bem graufigen ßnbe 5ßopieU in ber SRefibenjftabt ftrufc^roig.

Sßon ben für baß I)of)c Slmt Dorgefc^Iagenen SSoIffgenoffen fonnte jeboc^ feiner

bie erforberltc^e Stimmenmefirbeit erjielen. 2)a rief ber ältefte beö Stammet: „SSenn

n)ir 9)Jcnfc^en unö liier nicfit einigen fönnen, fo mag ber gottgeroollte B^foH entfd^eiben.

ßafet uns befetjalb befc^ließen, baß tuer am folgenben SDiorgen mit 2age^anbruc^ al^

Srfter an einem unfrer Stabttore Ginlaß begehrt, alö Sönig aufgerufen merben foß!".

2)ie 5!>er)ammlung, bie feinen anberen Slu^roeg auö ber fc^mierigen fic.ge fa^,

ftimmte bem SSorfcfilage ju unb befräftigte ben Sefc^lufe burc^ einen feierlichen Gib.

Seim ©onnenaufgang be^ näc^ften Jageö näherte ficf) ber Stabt ßrufc^roi^ ein

armer Wlann, ber n)ät)renb ber 92ac^t im SSalbc ^eilfräuter gefammelt ^atte, um auö

il)nen Slrjeneipulüer ju bereiten.

SIlö bie Jorroac^e xijn erblicfte, begrüßte fie if)n ()ulbigenb mit 2^rommelmirbcl

unb ^aufenfc^lag.

I)er barob aufS f)öc^fte eqtaunte SInfömmling aber mar — ber ^nbt „5lbral)am,

ber 5puluermact)er", potnifc^: i^roc^oronif.

Subelnb geleitete it)n bie SBac^e jur Stabt, mo er jum König aufgerufen murbc.

Gr aber n^eigerte fic^, bie bargebotene fiione anjune^men. Grft al^ er fal), ha^ bie

burd^ i()ren feierlichen Gib gebunbene SSerfammlung bei ilirem Sefc^luß be^arrte, erbat

er ficfi 93ebentjeit, um fic^ junäc^ft im Qiebei ©otteö 5Rat gu erflet)en. 3" biefem

3tt>ecf üerfc^lofe er fic^ in ber feften Stabtburg ^opielö unb erließ ben ftrengen 33efel)I,

ba^ if)n —- bei Sobesftrafe! — 9iiemanb ftören bürfe.

©ebulbig f)arrte ba^^ 9?olf jmei Sage unb gmei 9?äc^te auf bie Gntfcfieibung

Slbra^amö. 9ll§ fic^ jeboct) auc| am SWorgen beö britten Jageö bie Pforte ber

fteinernen Surg niefit öffnete, rief ber Sol)n beö Sanbmannö ^iaft: „Dl)ne ^errfc^er

tann baö 5?olf nid)t beftetjen. 2Bir brauchen einen Sönig!"

SDZit biefen SSorten fc^lug er bie fc^n)erc eichene %ixx ber Surg mit feiner Stft

ein unb füf)rte ben 2lbraf)am '^roc^oronif ^erau«. 2)er aber fpracfi: „S)er ^iaftenfot)n

ift ein ftarfer 2Jtann; benn er l)at bie fcfimere Jür ber SBurg mit ber 2ljt gertrümmert.

Gr ift mutig; benn er Ijat ber angebrol)ten Sobeöftrafc getrost Gr ift njeife; benn

er f)at erfannt, baß 3f)r eine^ gü^rerö, eineS ^errfc^erS, bebürft. Stärfe, 2)?ut unb

SBei§t)eit finb aber bie brei Gigenfc^aften, bie ein ßönig ^aben muß. 2)arum foQt

5^r nun ben ^iaftenfof)n, ber alle biefe Gigenfc^aften befi^t, an meiner Statt, jum

Äönifl roä^len.''

S)a§ gefcfiaf), unb fo f)errfc^te Don biefcr Stunbe ab bai ©efc^lec^t ber Jßiaften,

bis bie männliche Sinie in ^oten mit Safimir 111. im Sa^re 1370 erlof^.

Slbra^am ^roc^onjnit aber gilt al$ ber Stammvater ber gamilien ^ulDerma^er
unb ^rod^omnif. Sie finb bere^tigt, auf H)xm fagen^aften n>eifen 2l^nf)errn, ben

3tpeitag§fönig, nic^t minber ftolj gu fein, alg bie gamilie Äa^eneüenbogen auf ia^

Gintagöfönigtum t^reS Sl^n^erm Saul 9Saf)P). —

*) Ginc ber auSfü^rli elften Sc^ilberungcn ber reinen ^iaftenfage o^nc bie jübifc^e 3"f^8'
erroeiterung gibt San^lERorte in feinem in 5Inm. 2 genmtnten 2öer!e.

*) 8aul 2öa^I 6atte 5 2:öc^ter unb 6 Sö^ne. vlud^ feine S^ladötommen roaren fämtlic^ mit

Äinbem fe^r reid§ gefcgnet. Gin geflügelte^ 2öort, ba^ buxd) feine Übertreibung fcficrgf)aft roir!en
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gamtUcnnamett ber

SKon

Gine mefentlid^e Sefferung
ber altpreußifc^en ^roDingen burd

(®S. S. 17). 2)en jübifcfien (

mie ba^ Gbift gum Sluöbrucf bri

faffung. Gr beftimmte, baß bie

gamilien al§ 3nlänber unb pre:

biefer Gigenfc^aft machte ber Söij

fünftig feft beftimmte gamilienn

3m 18. unb ben früheren

formen be^felben 9?amenö, aber|

einem Suffafe über bie jübifcfiei

Familiennamen unb bie üerroirre

namen unD beren Umfe^ung Die]|

©riefe famen an falfcf)e Slbrefjal

unb ©eric^töbe^örben unb bei el

nac^geforfcf)t, roöljrenb ber ©efuct

fal)en in ben feften, beutlicf)en ^
SJotmenbigfeit.

3n 2Iuöfüt}rung beö oben er

®laubenö öor ber Dbrigfeit il)

fünftig beftänbig fül)ren
*

rcoHten

S)er Umftanb, ba^ biefe 9?amen(
eine 9Sorliebe für fc^ön flingenbe^

nomen gufammengefe^t finb, obe

Slnna^me auöfc^ließlic^ beutfcl)er

oltertümlicf)er SSornamen gugunft

Die öon ben 9J?itgliebern l

feften Familiennamen fmb in bel-

auf bem platten Sanbe beg ^ri
tuelc^e nacf) § 4 unb 5 beS Gbift

follte, lautete ba^er, ha^ e8 laum eine
ein SUHtglieb feinen Stammbaum ai

^er Stßig auf bie Qlbftammung
unb Söeifi^eit 6auIS unb baS ^o^e 2In
Quf ba§ fogenannte „5lönigtum" biefe

JiQd^roeig, ba^ bie Sage üon feinen
|

JOO 3[af)re nad^ bem angeblid^en S3o:

fem bürfte (Sie^e SIoc^. Slnm. 1).

Oang Dereini^elt fe^lt e« jebocf)

Joniglid^en" Ura^n. Gine feltfame :

lubifc^en ffriebE)ofg in Äempen (in bd
Jort unter einer, einft Dergolbct ger
Jfomcn be« Söerftorbcnen bie 3nfd)ri
-polen". —

') mt freunblic^er Griaubni«
acitung" abgebrucft.
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f)at auf ®runb teiU ^anbf(inftlid)er, tciU gebrucfter Httcn, nacfigetpicfen, bafe Saul
unjti)eifeU)aft ber bebeutenbfte öube üittaucn^ unb *!^ülen^ qeroeien ift. 3ni 3af)rc 1589

\\i er loegen feiner grüben ^i^erbienfte um ben Staat burc^ ein befonbere^ Gbift jum
föniglicf)en 2)iener ernannt rcorben, ein 2itet, ber ilin ber ®eri(i)t6barfeit be^ Xianbe«

entt)üb unb jum Jracien einer golbenen Stette berechtigte. Sei biefer ®elegenf)eit

rourbe it)m auc^ ein 3i>appen iierliet)ert, ha^ einen Söroen, ber ficf) fetbft frönt, unb-

einen 9lbler barfteUt. Sigi^munb IIL gab itim ferner al^ 3^'^^" feine^^ befonberen

3Bül)liüollen<5 ben ßüH unD ha^ Saljmonopol in ^^act)t. *I)ie Sitten unb Urfunöen

t)ierüber luerben nocf) je^t im 5(r(4it) be^ 3ufti3minifteriuni^^ in 3Barict)au unb im
2Bilnaer 3^"^^^^^^^^^*^ aufbeioalirt. öerfcfiab^fi bel}auptet ha^ t)a^ ßintag^^

fönig^3tum SauU in baö 9ieic^ ber ßegenbe ju oeriöeifen fei. demgegenüber gibt

e§ eine grof^e 'Jlnjüt)! fe£)r grünblic^er ®cf)riften, bie ha^ (Gegenteil bet)aupten. Xie

SSeranlaffung ^u ber il5al)l Saulo roirb naä) ber üerbreitetften SSeri'iün folgenber*

matten gefd)ilbert:

9(1^3 Saul auf ber 5almub)cf)ule in 33reft ftubierte, fonnte er lönqere :^en feinem

SSater feine Jiac^rii^t jufommen laffen. (5ine§ Jage^ tarn nad) ^^^abua ein ^ür^'r

9{abjiiüill, bem auf ber 9ieife feine ©elbporräte ausgegangen maren. Sr fam

ba()er mit feinem 'Ütnliegen um !J?eifegelb ^um Stabbiner Samuel .^la^enetlenbogen.

JJad) einer ^njeiten Se^art ift iRabjiiüill mit bem 9iabbiner üon '-^niDua au^"

folgenbe iffieife befannt geiüorben:

iltabjiroitt luar in *$olen roegen feine^^ ungezügelten Seben^ befannt unb tiar.

betrogen t)on ber pülnifcfien ®eiftlid)feit, eine 3ieife 5um "ij^apft nad) iHom gemaAr.

um bort Vergebung üon feinen Sünben ^u erboffen. 2er "iJJapft liatte ihm feine

Sünben hergeben mit ber Öebingung, ha\^ er bie Sieife oon Siom nad) "üreit ;u

guB madien muffe. So fam er in erfd)5pftem 3^^"^'^i^'^^ "^^ ^abua unD lien ficb

auf einer Öanf, bie fid) nor bem ^aufe be^o ^{abbinerv befanb, nieber. 2er Sin^
ftreifte feinen abgetragenen bärenen DJiantel. 9{übbi Samuel ßagenellen bogen

fal) in biefem "iJlugenblid au^ bem Jenfter feiner ©obnung, getüatjrte, 'öa^ ber mute
3Banberer unter bem fd)led]ten 'JJiantel einen foftbaren 3Süm^ trug. Gr uermuter?

in it)m einen Dornel)men 'Uiann unb ließ it)n burd) feinen T)iener .^u fid) b^raufbitter:.

^ürft iKabjiiDill entfprad) biefer iöitte unb er,5ä()lte bem 'Kabbiner fein Sd)idia:.

Sfiabbi Samuel oerfal) ben dürften mit 3{eifegetb unb neuer .Slteibung unb ()a::f

nur bie eine ^-öitte a\\ ^Jab^imill, baß biefer j'ic^. menn er nac^ .Sjaufe fiime, feinem

Sobneö Santo annähme. J^ürft ^Habsimill l)ielt fein ©ort. Sr fanb balb ben

jungen Saul in ^iireft unb ernannte il)n ju ieinem .v>ofiuben. Saul ftieg ::n

''^Infchen feiner ®tauben<-?genüffen immer l)C)ber unb höl)er. Sein SReiditum mehne

fid) ,zufet)enbv<, unb io luiirbe er ber einfluf^reidfte 3ube oon gan;^ 'i^olen urO

Sittauen. "Jim 15. "iJluguft ftarb ber bamalige 51bnig oon *^i^o(en, Stephan ^^attiorr.

Sie polnifd)pn (Sbelleute — aud) J^ürft ^iabjimill in Begleitung oon Saul — famen

nad) ffiarfd)au, um einen neuen ."ilönig ^u njtililen. Xa fie fidi in ber einen Si^una

auf eine bei'timmte **l?erfon nidit ^u einigen rermoditen, anbrerfeitv aber bav !tjar.>

über iUad)t nid)t ol)ne .Uönig bleiben burfte, fo fdihtg Jvürft ')iab,^^imill oor, Saul
2Bal)l als5 ben ungefäbrlidiften, über iVadit ^^u lüiihlen. Xer ikufd]lag irurbe an:e^

nommen, unb fo mürbe Saul für eine 'Jtadit Honig uon '^>ülen. (ix benutzte ::e

il)m Perlietiene 23ürbe, um nod) in berfelben 9iadn ein Wefet^ .^u befretieren, mon;:i

ein an einem 3uben begant]ener :Utorb ebenfo ^u beftrafen fei. mie ber 3Jforb eir.f-:

(SbelmannevJ. ?lm nädiüen läge mürbe bann pon ben polnifd)en (ibelleuren

©igiömunb III. auö bem .^oaufe fflafa ^^um .sU^nig oon ^^^olen enräblt. Über
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weitere 'Sct)icf|alc ift nic^t mcl betannt. 6r roar mit 3)ebüra[) 3)rucfer,
ter beö (i^emeinbei)ürfte[)er^ 'Drucfer, üer()eiratet. 150 3at)re nad) feinem'

ib man bei (55ele()en()eit be^ 31bbrucf)ö einer Sljna^oiie eine Wauerinfcbrift,

efaqte, baß er baö ®ütteöl)au^:^^ auf eigene Äoften t)atte erricfiten laffen. (Jr

groBer föo^ltäter befannt, er l)at aucf) talmubifdie i^e[)rt)äufer gebaut, ein

eö S3ab, fomie ein grauenbab. @r uerlegte Die giei)cf)bänte in ijQgienifcfier

n ben Öü[)nl}äufern meg unb beftimmte, ha'^ i[)re (Srträgniffe ^um iöcu t)on

^ulen bienen foKten. 5)er 3uname ©alil ertlärt fic^ nict)t, n^ie allgemein
nen mirb, au^ ber Ö5a()l. ,^um .Siönig, fonbern ftammt auö bem ©orte
>. f). fiiblänbifcf). "ilu^ iBelfd) luurbe^Dann mit ber 3eit 2Öa()(. gr ftarb

3a[)r 1620. Sein ®rab ift unauffinbbar. 3cll f)atte bie 5lbfid)t, üor bem
acf) ©reu 3U reifen, um feine ®rabftätte auofinbig ^u macfien, übmo[)( mir
ituu in iöreft gefc{)rieben ()atten, i)a^ e^i abfülut' unauffinbbar fei. 5Jfeine

abt icf) (eiber nicf)t aufführen tonnen. 3m Jitriege mürben fomol)l bie Stabt,
riöiertel unb ber iübifdje ^'yriebliüf DoUtommen ^erftöit, fo 'öa^ jegt bie 5(uf-'

"eine^ (Srabeo jnx llnmöglidjfeit gemorben ift. iütit ber ^^erfönli(f)teit Don
3at)l liaben fid) eine gan.^e ^)ieil]e öon jum Seil namhaften ^iftoritern
-. Ungeflärt bleibt fein (Sintag^tönigtum. Sbenfu üiele ereifern fid) für
iai)e, mie anbere mieberum bie iiönig^malil in bav$ 5Reic^ ber üegenbe öer--

3c^ fann mobl fagen, i)a^ id) alle^j' Ü)?aterial, ha^ über ©au( gefd)rieben
t, in eifrigem ©emüt)en jufammengetragen l]abe, aber and) nad\ beni StuMum
tann icf) ein ud)erec; Urteil nid)t 'abgeben. Sin llren!el uon Saul )biah[,

ialjeneKenbogen, ^Kabbincr in Sd)mabac^ in Öatjern, geboren 1670,
1733, t)at in einer .^anbfd)rift, bie jetit in ber töniglid]en Öib(iotl)ef in

aufbematirt mirb, 'öen .^ergang ber .Sfonig^^malil in fehr auofülirlid)er unD
-ler ^ii^eife gefd)i(bert. l}a'\\ irgenb ei\m^^' ©alire^^ an ber 2Ba()l fein muB,
bftoeritänblid), benn fon)'t liätte ber llrentel nid)t in biefer au^^fül)rlid)en

n gan^ genauen ^oergnng ber ©al)l fd)ilbern lönnen. ®^ maren ja aud)
t fo uiele Satire feit bem lobe oon 3au( S>ali( »ergangen, aU baH firfl

:^yegenbe l)ätte bilben fönncn. ^uner biefer .V)anbfct)rift ift ha^^ grunb-
^<)uä} über 5aul 2Bal)l eine Sdirift oon .öirfd) (Sbelmann, bie in beu
:en be^^oergangenen 3al)rtiinibertv> in iL'onbon in l]ebräifd)er Sprad)e l)erauv^fam

:

ben litel „(i^ebullatl) Schaut" unb trügt atle^5 baö ^ufammen, ma-o über
:l)l befanntgeuuirben ift.' 3m allgemeinen fann idj mol)l fagen, 'i)civ> ^ie

! |)i)"toriter ^;5olenv:> Süul ^ilnilil überhaupt nid)t ermölinen, mährenb bie

®efd)iditvfd)reiber it)u lüenigi'tenc^ ermähnen, fo 9Jteifl in feiner ncueftcn
e ber 3uben in '^^Jolen unb ^Kunlanb". Sie Sbitte, meldie >iönig Sigi<5^
L 0« Ki»en (^5unften erlaffen [)at. )"inb hiüorifc^. Siefeiben haben jcDodi
langen ^h^ortlaut, aUl> bafj idi fie hier abbrude. 5ie finb oon einem fehr
^^ühlmoaen gegenüber Saut Sahl bittiert unb rühmen feine grof.en Xienfte
Staat, feine Jreue unb emfige ^?(rbeit. Saul itnihl hatte fed)<5 Söhne
lödjter, bie aüe mieber ben lU'amen J?at3enellenbügen führten. .^Merauoi

f) i>ie weite ^iserbreitung biefe^:^ i\'amen^3 in ^4>olen unb cyali,:;ien. Sein
3ol)n l^teir mar Siabbiner in iUeft^-2itüm^:$f, befien Soh" :)Jiofec.

in^helm, beffen Sohn, mieberum mit bem iNornamen Saul, ^Kabbiner
). _3n ber (Genealogie folgt bann ber ^Kabbiuer 5Jiofev .Shitjenellenbogen,
'erfaffcr ber CrforOer \">anbfd)rift id)on ermähnt ift. Teffen Sohn liliefer
niier in ^^amberg unb .\> agenau. Siefer hatte ,yoei Söhne, oon bcnen

ber Meile, Saul Jfa^enellenbogen, SRabbiner in ©raL-lj; in ber ^^roomj ^oien

aemefen ift. 9^eben einem Sot)n Benjamin, ber ^Rabbiner in Ärotofd)in mar,

Ltte er eine Zod)tex, grteba mit 9?amen, bie 1781 geboren unb 1870 geftorben

ift Sie mar meine UrgroBmutter. S^on ihr erzählt man, ia'^ fie auf t()ren 5id)U5

flan,^ befouber^^ ftolj gemefen ift. 911^ einmal eine Üommiffion jur ^^erfonen^

beftanb^aufnahme in iijr SQan^:> fam unb fie nad) iljrem ahmen fragte, nannte fte

ben ahmen ftatjenellenbogen unb fügte htnju:

„pateteil e 9]?ifd)pod)e",

bivl^ foüte fagen: quelle bagatelle einer aJcifd)pocf)e!"
, . . -

(So ift eö mir in langjähriger ^ielbemujiter ?(rbeit gelungen, einen tudenloien

©tammbaum meiner ^amilie l)erjufteüen. Senfeiben t)abe ic^ im 3af)re 1897 m

Srud gegeben. 9Jad)bem in ben letzten 25 Sahren naturgemäf^, m ber J-amihe groBe

SSeränbernngen oor fic^ gegangen finb, habe id) meinen Sd]miegerfohn, einen jungen

^Uhilülogen,' beauftragt, eine neue ?luf(age hersufteüen. ßr mirb fid) im X^'ame be^3

SBinterv bamit befd)äftigen, unb fo hoffen toir, im ^rühjahr eine neue an anhält

bebeutenb oermehrte genealOgifd)e llberfid)t in Srud ju bringen. ^

(iin näd)ftes3 93Jat berichte id) über ben Stammbaum meiner ^-rau, ber nidit

minber intereffant ift.

S)er iüt)ift§c ^otenföntö Saut Söafjl unö feine

^lac^fo^ren.

tfr(3äu5eiibe 55emertungen ju oontelienbem 2(rtiEel uon 2lrtt)ur (iicUitjcr. •

Sd)on im 5nl)re 1H84 f)bite id) am bem 9J(unbe einer alten Xame. bie burd)

ifire gjfutter oon Saul SB a 1)1 abitammte, ^u meinem iirößten (£r)'tüunen bie merf-

iDÜrbiiie (i)eic{)id)te uun beifen ©al)[ jum «onii] von i^ulen unb luunberte mt^ über

ben unuertennbaren 3tolj auf bie oom ^iü)nl)erru flctpielte 9{ülle, bte tm (^runbe

bod) eine iiiürfenbuHerrüüe war, iaiii bie 33oriviniie fid) ubertjaupt fo ab^eipielt [)atten,

iDie bie xrabition mir berid)tcte: UnmLUilidjfeit, fid) aut einen ftanbibateu 5U ""Hien.

9Jütn)enbi9feit, \m aonnenunteriianci bem ^Kcid)e einen Soni^ ,iu sieben, bat)er SJal)L

be-3 auf bem ©al)lfelbe anu)e)enben Saut SJabt Hatpcnellenbüiien.

'^m id) U'äl)renb beü Mriei^e^^ in ber <Karid)auer 5>or)tabt Isjola binter ben

rteficien Ariebbbien bai t)iftari)cf)e iBa()tfelb befudite, muf;te id) lebbart biefei;^ tiT^

\ül)lunaen aebenteu unb fraqte mid), üb eö bcnfbar fei, bat; eine burd) 3(J0 .salire

mit fi<ld)er' Irene überlieferte «efd)id)te jebeö l)iftariid)en >lernev entbel)ren )ollte.

3m ^^efin jener alten tarne, ;3rau ^^(ui^nfte ^i^eiaert, c[eb. ^Jonbon, 181 <
— 189h.

beraub fid) aud) ein „Stammbaum", b. l). fieneakHiifdi i^eirradjen, ein (^iemiid) au-j

einer ®ef-,enbenMafel (aüe i)Jad)fümmen Don Soadiim Csouad ilnm MCDmann,

neft 1S4,T>' in iürevlau) unb einer teilmeifen ^^U)nentafel uon bcffeu Omnn. namhui

kortfiibruna in einer eiu^e" iHutdinie Ui auf ben llriiror,imter beß ^aul "b^M.

einen ^Kabbi aVin\ in i^ibua. 3m ^^aufe ber Seit l)abe id: nad) aa^ei mibere jokte

Stammbäume einfehen unö fopicren tonnen, ber eine im t^en\\ einc_^ ^r^i^' W^^^]^

iReraamentcr i^eb. !i'onbon. ber anbete in bem unicreö :i.i("iu]liebe«, ,vrau ,vranvota

JvriebUinber neb ^Hiofe^?. Mc brei Stammbcinmc finb offenbar Hopten eincv

unb bexSielben'tSreniplaro (bie ^?lbtDeid)uniieu finb <\aiv^ unbebeutenbe '•:)lbfd)rcibcfel)lcr),

unb \mar inufj biefev, mie auv ben bereitet öarauf befinblid)en i^erfonen beruoriiebt,

nad) 1 868 entftanben fein. X-ie lafel ftellt infofern eine uitereffante CiTaansunci 5U
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)em «rüfel bar, di fte ntc^t oiif @qu[ 5Ba()rs (5nfe( 9J('o|eö ^akmeUen-

?a%T ^^ o.'A"'""^'^'''!; l""^"" «"f ^'^'>« ®*'fefter 33ela, bie merte
yti mu ü., 9fabb oon «refrüitoroft. 3d) Ijabe fc^on. üot SaDren be
iitflaben bieier bret Stammbaume eaiän^t refp. nachgeprüft mit Mk üonörann ^ ,We|d)tcl,te bei iianhmbbuxati in Sd)(e|ien" (1887) ba ber be
reä(auer SanDrabbiuec 3oief Suna^S ^raencfel barin üorfornnit, foirie be^

rim""i3re2''"
,-®eic^td,te beö lübifc^-tDeoIüg. ®eminar>i (Srnencrcrjc^e

^Zl 'dfT ?/'" '!:""^5Juti3en ^uSoHftetnerö ?lunae crqän,5enb
bai bec bort Q(g a te)ter etummt^ater genannte OTetr HoBeneUenbone.t

frft L "^^'^
"f

'J'."^'^'"",, ^«röe, bort 9emi|)ern,ai5c.i eiiiDeiratete: er

n sr ^, s
"^^"-'""1^'" '""«^ i^or^angerö 5lbral)nm 9J,'i„,^, ber 1525 ftarb

5oS Sorben)"^ " ''"^' '^'^"^'"' ^'^^'''''"" "' ^^^^"^' '"^ ^)«nöert:

'naS''Brrn„.-^"rh'^L^t'T"
'^''^""''"' ^''''^"^•''''' ^- '" f^rzemvslau in Klein-

a Breslau
'•J«'-'>'^'<.ah Jo.ua Fe.wel Theonnm Fraenckef eouacnt, später

n Sohn .Chajim Jona Theomim Fraenckel-* R in Mro,|.>„ ,r„=^ i-o- • ^

iiiiiuiung: in wou-, Leinen- und bcideuvNaarei)-. gest. I7t)3.

Töchter:

— I8-J, Gattm von l.ewm Ilejnmnn 1747-I81U. Kabb.natsas.essor i„ Brc.lau.

'urLvS'T-l.M?""","
''"'""'?". ""'^ '"•"-« <^^^'' (iewährspenonen ab.aiie zwei lochter und einen Solin:

im Jonas Ueymunn, gest. 1845.

re i;i.in^eü)eiteii ein aiiheiinal;
-

ffurtcr SuDenftttttififeit^nfte oom Sofjre 1802.
^^un Gridj .nabnnöft,.

(Sortrcjun^.)
belferen ^crftönbn^? fei .üieberl.olt, baf, J)" ba.^ 5tami.,bud, i)cr ,-vranf.2.e^ bebeutet, b.e tjiuter D befinbUdje 3al,l bie bürtic,e Seite.

cn öüit
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Chajjim b. Mose Katzenellenboqen und die

zweite Judenschlacht von Lublin.

Ton

Prof. Dr. David Kaufmann.

Dem Samnileitleiss Abraham Josef Salomo Graziano's
dem Nichts gleichgiltig erschien, was auf jüdisches Wissen und
Leben Bezug hat, verdankt (b'e jüdische Geschichte so manchen
Stein, den einst die Bauleute verschmäht haben. Voll offenen
Sinnes für alle Erinnerungen und Zeugnisse des Gemeüide- und
Gelehrtenlebens seiner Zeit, hielt er selbst einen Erapfehlun^'s-
brief, den ein fahrender Mann ihm vorlegte, nicht für zu
geringfügig, um für seine Sammlungen ihn in Abschritt zurück-
zubehalten, so recht eine Cisteme im Sinne der Alten die
keinen Tropfen verloren gehen lässt. Als daher der un-Iückliche
ArztChajjim b. Mose Katzenellenbogen aus Lublin, Hilfe
suchend, auch nach Modena kam, schrieb Graziano den Brief
sich ab, iiuf Grund dessen der arme Wanderer sich bei ihm
emtührte. Den die Heimat verjagt und vergessen hat, sehen
wir so in Italien zu geschichtlicher Erinnerung aufgezeichnet
und als Zeugen für die Märtyrerscenen von Lublin festgehalten

xT iP,/^^^^
^^^^^ ^^"^* "^^^*^ *^ Nachrichten, in denen ein

JHachhall des Entsetzens, das die Greuel der zweiten Verfolgung
durch die Kosaken in Lublin hervorgerufen haben, auf uns
gekommen ist. In den Kechtsgutachten des mährischen Landes-
rabbmersMenachera Mendel Krochmal Nr. 103J)undR. Abraham
Samuel Kaidenowers Nr. 24 ist von dem Gemetzel zu lesen
das den Rüsttag des Laubhüttenfestes des Jahres 1G55 tief
und unvergänglich in das Gedächtniss der Gemeinde Lublin
eingegraben hat. Näheres und noch Ergreifenderes hat uns
ein Augenzeuge, Samuel Auerbach, der Sohn des Märtyrers
David, überliefert-^), der uns auch das Andenken jenes so
grausam hingeopferten Blutzeugen Abraham b. Jehuda aus
Lublm erhalten hat, den die Unholde aufspiessten und einen Tag

II
y^^- N. Brüll in n^^CDn -ixiK, ed. Gräber. S. 482 n. 4.

') Zunz, Litteraturgeschjchte S. 439, N. Brüll das. 483.

lang Blut und Leben verströmen Hessen. Der Unglückliche

war nur Einer von Vielen, die in dieser im Laufe von sieben

Jahren zweimal so furchtbar heimgesuchten Gemeinde die

grauenhafteste aller Todesarten erdulden mussten. Das war
die zweite, die ,,neue^* Judenschlacht von Lublin.

Unter den Opfern, welche die Kosaken sich ersehen hatten,

lernen wir jetzt auch Chajjim b. Mose Katzenelleubogen
kennen. Er hatte als Arzt, wie es auch sein Vater gewesen,

eine angesehene Stellung in der Gemeinde sich errungen, die

der seltenen Vereinigung von rabbinischer Gelehrsamkeit,

weltüehem Wissen und unabhängigem Wohlstand gern Aemter
und Ehren verlieh. Was zu plündern war, das halte die

Gier der Raubgesellen bereits verschlungen. Jetzt galt es

nur noch das Leben des aller einst reichen Habe bereits ganz

entblössten Mannes. Da nahte in der Gestalt des Gutsherrn

von Zamoäc, das acht Meilen von Lublin entfernt liegt, der

Retter. Sechs Stunden hatten die Würger ihrem Opfer Zeit

gegeben, die Auslösungssumme, die sie durch sein weithin

geehrtes Haupt noch auszupressen gedachten, zur Stelle zu

schaffen. Wenn die bangen Stunden dahingegangen waren,

ohne dass das Geld in ihren Händen war, dann sollte dem
Arzte und seiner Familie der Tod duich das Schlachtmesser

zu Theil werden, dort, wo sie einen grossen Theil der Gemeinde
bereits hingeschlachtet hatten, in der öffentlichen Schlachtbank

der Stadt. So hatte der Erlöser aus Zamo^c KatzeneMen bogen
und die Seinen aus dem Rachen des Todes herausgeholt.

Chajjim b.Mose, seine greise Mutter, drei Brüder, drei S^hwesiern

und noch andere Verwandte, wurden ausgelöst und nach

Zamosö in Sicherheit gebracht, wo sicherlich der bekannte

Arzt aus Lublin kein Fremder war. Zwanzigtausend ....
hatte die Loskaufssumme betragen, für die jetzt der völlig ver-^

armte Mann aufkommen sollte.

Kaum war der furchtbare Winter in Todesnöthen dahin-

gegangen, denn auch vor den Mauern von Zamosc lauerten

gierigen Wölfen gleich Kosaken und Moskowiter, als Chajjim

b. Mose sich aufmachte, die Mildthätigkeit seiner Glaubens-

genossen anzurufen und flüchtigen Fusses fremde Länder auf-

zusuchen, die von solchem Jammer verschont waren und bereit

sein würden, verfolgten Brüdern hilfreich beizustehen. In

Lemberg Hess er die Wahrheit der Angaben, die das Heiz

1) Vgl. die Stammtafel ia L. Lowenstein's Geschichte der Jiulen

in der Kurpfalz.
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•seiner WohlthSter öffnen sollten^ sich bescheinigen. Es war
ein kurzes, aber ein vielsagendes Zeugniss, das ihm auf die

Wanderung mitgegeben wurde. Der jetzt an fremde Thiiren

2U pochen gezwungen war, hatte selber Woblthalen aus be-

güterter Hand zu streuen vermocht. Es war der Sohn des

Arztes und durch seine Meisterschaft im rabbinischen Schrift-

tfaum mit dem Gaontitel geschmückten B, Mose Katzenellen-
bogen, selber ein ausgezeichneter Mann, ein Heiliger beim
Leben, eia wandernder Märtyrer.

Die ihm diesen Namen beizulegen sich nicht besannen^

waren aber selber UDverdäohtige Zeugen der erlesensten Art.

Da stand keines Geringeren N^ame an der Spitze als der
"^ B. Josua Heschel b. Jakob's, dieses Heros eponymos talmudi-

schen Wissens und Scharfsiniis, dessen beim Leben bereits

fast einzigartigen Ruhm Schüler aus allen Weitgegenden zu
verheirllchen und zu verbreiten nicht müde wurden. So war
er denn auch mit der Heerde versprengt worden, der Hirt von
Lttblin, und im Frühjahr 1656 noch in Lemberg, an der

Schwelle Loch jener Wandemng, die ihn nach Mähren und
nach Wien gebracht hat^), wo ihn in Abraham Hccht's, seines

Schwiegersohns, Hause gastliche Aufnahme erwartete. Ein

Fünkchen hellen geschichtlichen Lichtes endlich aus der von
Sagen und Verrauthungen uradunkelten schwersten Zeit des

ausserordentlichen Mannes! Neben R. Heschel erscheint der

Name B. Jekuthiel Salmaiis b. Arje's oder Löb's^) in der Reihe
der Unterschriebenen. Als Dritter und Letzter tritt uns
Jochanan Baruch b. Simcha entgegen, selber Arzt und der

Vater des nachmals unter dem Namen Simcha Doctor be-
kannten Namensträgers des Grossvaters und eines zweiten

Arztes Namens Eleasar**), der berühmte Vertreter jener Familie

von Aerzten, von denen Jakob b. Jona bereits am 11. Juni
1687 an der Universität Padua den medicinischen Doctorgrad

errang».
.

Italien, wohin Katzeneilenbogen sich wendete, war
damals das gelobte Land aller Verfolgten und Hilfefuchenden ^),

Unaufgefordert und aus freien Stücken, hatten die Gemeinden
sich zusammengethan, um Gelder für die Loskaufung der

1) Cb. N. Dembitzer tr rh'^hD H, rö b ff. L. Landahuth
Dttn nwK n-6in ^. 70.

2) Kaufmann, Monatsschrift 37, 381 n. 4.

3) Bei S. Buber, av 'ü:k fehlt dieser Name.
*) S. Buber ». Ä, 0. S. 32 Nr. 73, 88 Nr. 212, 215 Nr. 544.

^) Vgl D. Kaufmann in Revue des etudes juives XXV, 202 ff.

Chajjim b. Moie Katienellenbogea« 55T

eefanffenen und von Ort zu Ort geschleppten polnischen

GlaubensbriUer zu sammeln. Das hinderte aber nicht dass

auch Einzelne, welche die Schicksalswoge aufgehobeu und am

die eastiichen Gestade des von so grausamen Verfolgungen

verschonten Landes getragen hatte, eine menschenfreundliche

Aufnahme fanden. Samuel Meld ola von Manlua^ sehen wu

zuerst seinen Namen theilnehmend und weiter empfehlend auf

den Brief döff Unterstützung Verlangenden setzen. Abraham

JosefSalomo Qraziano selber empfiehlt ihn zweimal mit warmen

Worten. Mose Zae^t, damals in Venedig, der warme tremid

Polens, der auf de^en Talmudßchulen den Grund seiner Ge-

lehrsai ikeit gelegt hatte i). Nicht jeden Augenblick, wie er in

eineii von geiiollen Wortspielen und überraschenden Um-

Wendungen bekannter rabbinischer Sätze schillernden Sprache

s^t. erSgnet sich solch ein Wunder an Unterstutzun^wurdig^

kSt, wie dieser ansehnliche durch Abstammung und Eig^^^^

werth gleich ausgezeichnete Mann sie ^^«^std t.^ Abra^^^

Ortona, der Rabbiner von Verona, auf den Blätteni des jildi.

sehen Schriftthuras dauenid eingezeichnet, schhesst den Reigen

der preisenden Stimmen, deren vereinigtem Einflüsse es sicher

auch gelungen ist, den so ungewöhlich warm empfohlenen

Mann an das Ziel seiner von Seelenangst um die in Haft ge-

haltene Familie betMgoltcn Wunsche gelangen zu lassen.

i) S. MoQatiRclirift 39, 43 n. 2.
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_EiseHstadt. Chach.uc Jisrael be Amcrik^i- K nLiHdner, in „Der Toe" fNeu, \Jl\ ' ,; '

.925; Reisen': Ltyi. nl ^iS-lV "' '°- "
'• •^'''-

J. He.

1070

KATZ, MOSE, j.dd. Journalist, geb. 24. Sept.

l T ^^•'^^h"^ (Weißrußland), schloß sichnach deni Pogrom in Kischinew einer der ersten
z.on.st,sch-soz,alistischen Gruppen in Südruß-

^n p".--
"^^^ "^^^rexc Jahre in Polen, Ägyp-ten Palästina und in Amerika literarisch tä ig

kehrte 1917 nach Kußland zurück, wo er die jidd
Tageszcuung Die Neue Zeit" ia Kiew redi-
gierte, che J.dd. Kul.urliga in der Ukraine n.it-
.egrundete und 19,9 die jidd. Abteilung des
Keg.erungsvcrlagcs in Kiew leitete, und lebt seit
1920 Wieder ,n Amerika. In Buchform veröffent-
l.chte er

:
Die jiddische Gmine (.9,,) ; Lenins Bio-

graphie (19,9); Übersetzungen von Kiplings Er-
zah ungen (1921), der „Einleitung in die Philo-
sophie von Jerusalem (1920) u. a. m. K. schrieb
unter verschiedenen Pseudonymen.

Reisen, Lexikon \\, 21-24.
I. .Seh.

KATZ, ZEBI HIRSCH BEN SIMEON, einer
der ersten jüd. Drucker in Rußland. 1796 er-
schien in semer Druckerei in l'odbrezice (Kreis

n?'"''"*'^;
^°l»>y"'^n) die anonyim; Schrift

,,Ot.jüt Machkimof (von R. Zcbi IlTrsch aus
Nadworna). Im nächsten

J. erschien dort „Schal-
schelet ha-Kabbala" von Gedalja Ibn Jachja, indem sich K. als Drucker aus Kopil bezeichnet. Ei«
dri tes Buch (Amira neuna vc.n R. Chajim bei.
Gabnelj wurde bei K. in l'odbrezice .m J. ,8o^
fertiggestellt. -^

/ewr. Enz^ XV, 783; Wiener. KM S. 84 f.. Nr 680

•

1, is.ic\ 192, (JjA aus Bibhogifni Visti)
^

B. W.

KATZENELLENBOGEN, angesehene jüd. Fa-
nrnhe nach dem Flecken Katze..el.,bogen in.
oreußischen Regierungsbezirk Wiesbaden be-
lannt. Dieser in verschiedenen Ländern ver-
ire.tetei. weitverzweigten Familie sind hunderte
•
on Rabbinern und jüd. Gelehrten entstammtm J. 1312 erhielt Graf Diether vo.i Katzeneln-
>ogen von Heinrich VII. die Erlaubnis, zwölf
uden in Katzenelnbogen aufzunehmen- im \

330 gewährte Ludwig der Bayer dem Grafen
^.Ihelm und dessen Erben das Recht, auf ihren
Jes.tzungen v.erundzwanzig jüd. Familien anzu-
ledeln (Böhmer, Regesten, Nr. 501; Wiener
tegesten 23 und zi). Einzelne Zweige der Fa-
iilie K. sind durch die Orthographie picr'^J'p
mit c statt 3) gekennzeichnet; doch beruht diese
-igentumhchkeit kaum auf den von Edelmann
•cdullat Schaul 8b, Note) und anderen mit-

geteilten genealogischen Umständen, vielmehr
auf landschaftlichen Verschiedenheiten der Aus-

Zfi r'
^'- "^•'^^.^y' Chadaschim gam Jescha-

niin 11, 3, s. 44, in Graetz-Rabinowitsch VII)
Einige Mitglieder der Familie K. fügten diesemtamihennamen noch die Herkunftsbezeichnung
Aschkenas. hinzu. - Der Stammvater der Fa-
milie war R. Meir b. Isaak aus Katzenelnbogen
(s. d.), der zu Beginn des 16. Jhts. nach Italien
auswa.,derte und nach seinem Wirkungsort RMe.r (cnne) aus Padua benannt wurde Sein'Sohn war R. Samuel Jehuda K. (s. d.)" Rab-bmer .„ Venedig (gest. ,597). Dessen dnz.ger
Soh.i war Saul Wal (s. d.), der sich in Polen verhei-
ratete und dort zu großer Berühmtheit gelangte-
er hatte sc^hs Sohne: ,. R. Meir (s. d.) ^^^l
biner .n Brest-Litowsk, Schwiegersohn des R.
I inchas^ Horow.tz m Krakau; 2. R. Abraham
Abraschka Le.tcr des von seinem Vater begrün-

bfner Y"^"^ f Brest-Litowsk, späteTRab-bmer des Kreises Lemberg; 3. R. David; 4. R.jakob;
5 R. Isaak Charif, Rabbiner in Wladi-

vv"i' u V, ^•'"^l"^''-
^""^ ^'^'^^^'^ Sohn R. Saul

VVals^ R. Me.r, hatte ebenfalls sechs Söhne: i R
Jehuda; 2 R. Mose (s. d.), Rabbiner in Chelm
(Res. nach ,645); 3. R. Nachum, Rabbiner inbluzk; 4 R. Israel; 5. R. Benjamin Benisch:
(^. K. J.huda (nach dem Tode seines ältesten
gkMcl..,a.nige,. Bruders geboren). Der zweiteSohn Saul Wals, R. Abraham Abraschka. hatte
j^we. Sohiie: R. Salomo Salman, Rabbiner i,. Lu-kow^

(^
erhe.ratet ,„it der Tochter seines Onkels

R- Jakob), und R. haak in Krakau (vgl. Vorr
zu

,
Leschon Lü.imudim' von R. Elijahu b. Ja-kob). \ 0.1 den Söhnen des R. David werden R

tiieser und R. Jehuda genannt; R. Josef, Kreis-
vorsteher .n Ostrog, war schwerlich ein SohnDavid b Sauls (s. Biber, Maskeret li-Gedole
Ostroha 61,1. Naftali Herz b. David Wohl aus
Irankturt a. M., den Eisenstadt (Daat Kedo-schim 9,) ,un, .Sohne David b. Sauls macht, war
kei^n M.tgl.ed der Familie K. (s. Wachstein I„-
schr.ft..n W.en U, 25). Ucr obenerwähnte R.Mose b. Me.r hatte vier Söhne: ,. R. Saul
Rabbiner .„ Brody, Chelm und Pinczow (gest'
•091); 2. R. Benjamin Benisch; 3. R. Meir, Rab-
biner ,,, c ,clm; 4. R. Pinchas, wurde am 2. Mai
1676 als Märtyrer in Lublin verbrannt. R. Saul
b. Mose hatte ebenfalls vier Söhne: i. R Mose-
2. R. Saadja Jesaja. Rabbiner in Inowrazlaw,'
Meseritz u,.d lioUeschau (gest. ,726); 3. R. Ja-kob fand um 1697 den Märtyrertod; 4. R. Mose
(nach seinem frühverstorbenen ältesten Bruder
benannt), Rabbiner in Podhajce und Schwabach
(gest. 1743). R. Benjamin Benisch b. Mose hatte
drei Sohne; R. Issacl.ar Baer. R. Israel und R.
K.-uben, d.e s.ch in einem der Pergamenthand
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Schrift des Pcntateuchs aus dem Nachlaß des

R. Saul Wal beigefügten Vermerk feierlich ver-

pflichteten, dieses wertvolle I^xeniplar im Jksilz

ihrer Familie zu erhalten. Der Sühn des R.

Meir b. Mose, R. Benjamin Wolf, wird in der

Responsensammlung ,,( hinnuch Hct Jehuda" er-

wähnt. Der Sohn des Märtyrers R. Pinchas b.

Mose, R. Mose, war Rabbiner in Olkusz. — Der
Sohn des R. Saadja Jesaja b. Saul war der l'al-

mudist R. Chajim. Der Märtyrer R. Jakob b.

Saul hatte drei Söhne: i. R. Pinchas, Rabbinats-

präses in Lemberg (gest. 1750); 2. R. Zebi

Hirsch Opter, Gemeindevorsteher in Kaiisch

(gest. 1704); 3. R. Samuel, Gemeindevorsteher in

Posen (gest. 1708). R. Mose b. Saul hatte vier

Söhne; i. R. Pinchas (s. d.), Rabbiner in Wal-
lerstein, Leipnik, Marktbreit und Boskowitz (gest.

um 1766); 2. R. Elieser, Rabbiner in Bamberg
und Hagenau; 3. R. Naftali Hirsch (s. d.), Rab-
biner in Heidelberg und Mannheim (gest. 1800);

4. R. Salomo Salman. Ein Sohn des R. Pinchas

b. Mose war R. Jakob (s. d.), Rabbiner in Öttin-

gen, der Großvater Gabriel Rießers. Ein Sohn
des R. Elieser b. Mose war R. Naftali Hirsch

(s. d.j, Rabbiner in Frankfurt a. O. und Winzcn-
heim (gest. 1823). Dessen Sohn Pinchas war
Rabbiner in Hegenheim. — Von weiteren Mit-

gliedern der Familie K. sind zu nennen : der von
R. Joel b. Mose und angeblich von einer Tochter

des R. Samuel Jehuda K. abstammende R.

Ezechiel b. Abraham (s. d.), Rabbiner in Ham-
burg, und dessen drei Söhne R. David, Rabbiner

in Keidany, R. Feiwel und R. Jakob; R. Benja-

min b. Saul (s. d.), Rabbiner in Samter und Kro-
toschin, ein Nachkomme des Märtyrers R. Jakob
b. Saul; Elieser b. Jakob, genannt Riesser (der

Vater Gabriel Rießers), Sohn des Rabbiners Ja-
kob b. Pinchas in öttingen (s. o.) und Schwieger-

sohn des Hamburger Rabbiners R. Rafael

Kohen ; Abraham b. David (s. dJ, ein Enkel des

R. Ezechiel b. Abraham, Rabbiner in Sluzk und
Brest-Litowsk, Gegner der chassidischcn Bewe-

gung, mit deren Führer R. Levi Isaak aus Ber-

ditschew er disputierte.

Azutai I K Nr. 26; Efraim Salman Margulies,
Maalat ha-Juchassin 48-51; Ghirondi, Kcr. Chem.
HI, 91-96; Edelmann, Gedullat Schaul; Or ha-
Chajim, Nr. 118, 210; Demhitzer, Kelilat Jofi H,
40a; Eisenstadt-Wirncf, Daat Krdoschim 82 f f

, 94 ff.

und passim; Eünn, Kirja Neemana 221-223; idem.
Kenesset 21; Dubcr, Ansehe Schem i, 2, 48, 88, loi,

110, 184; Duckrsz, Iwwah Ic-Moschab 21-29; Wai-
den I D Nr. 19; * Nr. 119; Choncs, Toledot ha-

Possekim 388 f.; Feinsiein, Ir Tehilla 25, 30, 93-96;
E/rati, Toledot Ansehe Sehern 43-50; Kahan, Anaf
Ez Abot 30-32, Anhang Nr. 101-115; Zunz, ZG 232,

295» 355; Löwenstein, Geseh. d. Juden i. d. Kur-
pfalz 240 ff ., 322 f.; Wollsteiner, Gencalogisehe
Übersicht über einige Zweige d. Nachkommenschaft
d. R. Meir Katzcncllenbogcn (1898;; idem, in Jüd.

Familien forsrhung, 1025; Duhnow, Gesch. d. Chassi

(lismus 1; S. A. Horodrzky, ha-Chassidut
C liassidim II, ']iy-']'6,

M. z. S. A.

WCha-

ll.

KATZENELLENBOGEN, ABRAHAM, Rab-

biner zu Beginn d. 15. Jhts., nach seiner Heimat-

stadt Katzcnelnbogcn (im Rgb. Wiesbaden) be-

nannt, Schüler des R. Jakob Weil in Augsburg

und des R. Jona b. Schalom in Regensburg,

wirkte als erster Rabbiner in Ofen, wo er viele

Schüler um sich sammelte. Wie K. in einem an

seinen \>rwandten R. Josef b. Mose aus Höch-

städt gerichteten Briefe mitteilt (Leket Joschcr,

ed. Mekize Nirdamim II, 25-27), hatte er in

seiner Gemeinde mehrmals Konflikte, be-

sonders da die Lebensweise der Schüler K.s bei

den GemeindemitgHedern Anstoß erregte. K.

wird in den ,,Pessakim u-Ketabim** von R. Israel

Isserlein (Nr. 138 f., 184 f., 192) und in den Resp.

des R. Israel Bruna (Nr. 132) erwähnt. Er ver-

faßte auch ein umfangreiches Lehrgedicht über

das Ritual der Pessachabende (Resp. d. R. Sa-

lomo Luria Nr. 88).

Freimann, Kinl. zu Leket Joschcr XIX, Nr. 9J

Or ha-Chajim, Nr. 42; S. Krauss, Die Wiener Ge-

scrah 145; (irünwald, Paare Chachme Medinalenu 14-

K. S. A. li.

KATZENELLENBOGEN, ABRAHAM
ABUSCH BEN ZEBI HIRSCH, Tal-

niudist und Kabbaiist in der zweiten Hälfte des

18. Jhts., Nachkomme des R. (Josef Jakob) Abra-

ham b. Joel Katzenellenbogen-Aschkenasi (s. d.).

K. lebte zunächst als Kaufmann in Lask, hernach

als Dajjan und Prediger in Sochaczew. Er ver-

faßte: „Birkat Abraham*', einen Kommentar zu

Koh., der nach seinem Tode von seinem Sohn R.

Josua Samuel herausgegeben wurde (Warschau

181 5). In religionsphilosophischen Fragen lehnt

sich K. an Bachja Ibn Pakudas „Chobot ha-

Lehabot** an, während er die Ansichten anderer

mittelalterlicher Autoren, u. a. auch die des Mai-

monides, oft bekämpft. Ungedruckt blieben:

„Jajin ha-Rekach", kabbalistischer Kommentar

zu Esth., und „Darche Noam". *

Waiden II, 3 Nr. 146; ^ Nr. 37; Or ha-Chajim»

Nr. 210; Fürst, Bibl. Ind. II, 178; Glücksmann, U
Lask wa-Chaehaineha 49 ff.

.\i. z. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, ABRAHAM BEN
DAVID, Rabbiner und Talmudist im 18. Jht.,

Enkel des R. Ezechiel b. Abraham Katzenellen-

bogen. K. wirkte zunächst als Rabbiner in Sluzk;

in dieser Eigenschaft nahm er an der Synode

zu Mir teil und unterzeichnete als erster das dort

beschlossene Sendschreiben zugunsten des

.i
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R.Jonathan Eibeschütz. Seit 1760 amtierte K. in
Brest Litowsk; seine Stellung trat er noch bei
Lebzeiten an seinen Sohn R. Josef ab. K. war
ein entschiedener Gegner des Chassidismus und
nahm bereits 1772 an den ersten Kämpfen ge^^en
diese Bewegung regen Ant(Ml. Nach einem
Disput in der Synagoge in Praga mit R. Lcvi
Isaak aus Berditschew unterzeichnete er am
2. Elul 1781 auf der Versammlung in Selwa ein
Sendschreiben, in dem der i^ann über die An-
hänger der chassidischen Bewegung ausge-
sprochen wurde. Die Diskussion mit R. Levi
Jsaak aus Berditschew wurde auf dessen Wunsch
schriftlich fortgesetzt. In seinem Schreiben vom
8. Tammus 1784, in dem K. dm AnhimKcrn der
(hassidisdien Sekte in sieben Punkten Ab-
weichungen vom Religionsgesetz nachzuweisen
suc hte, forderte er seinen Gegner auf, seinen Irr-

tum einzugestehen und die Eintracht im Juden-
tum wiederherzustellen. K. starb nach 1787; ein
Nachruf auf ihn findet sich in „Reach ha-Sade"
von R. Elieser ha-Levi (Schklow 1795).

Emden, Schcbirat Luchot Awen 45; Waiden I n
Nr. 19; Fünn, Kirja Neemana 272; Feinstein, Ir
Tchilla 30, 157, 162. 170; Eisenstadt-Wicner, Daat
Krdoschim 141'.; Kohan, Toledot ha-Mekubbalim
II. 99, 104; Dubnow, Gesch. d. Chassidismus I, 191,
236, 239 ff., 245 ff.; idem, in Debir I, 293, 304;
Buber, Noten zu Iwwah IcMoschab von Duckesz,
Nr. 40; Horodezky, ha-Chassidut weha-Chassidim
II, ](y-'l^\ Friedberg, Luchot Sikkaron 34; Löwen-
stein, Ind. Approb. Nr. 1986.

B. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, ABRAHAM BEN
JOEL s. Katzknki.lkmuhikn-Aschkenasi (Jo.skk

Jakoh), Ahraham I{. Jokl.

KATZENELLENBOGEN, ABRAHAM BEN
SIMCHA (i 798-1873), Autor, ßruder des Z(!bi

Hirsch b. Simcha (s. d.), lebte in Wilna, verfaßte
u. a.: Mechonat ha-Kitor, Beschreibung der
Daniplniaschine (Danzi^- i,S46). K. entdeckte
Heilquellen in Druskeniki, wofür er von iXi::x rus-
sischen KegierunK ausgezeichnet wurde (i«37j.

Zeitlin, Bibliotheca iCrc); /eior. Enz. IX, 391.

M./. S. Ä. H.

KATZENELLENBOGEN, ARJE LOB BEN
JOSEF, Rabbiner in der zweiten Hälfte des 18.

und in der ersten Hälfte des 19. Jhts., Enkel
des R. Abraham b. David (s. d.), wirkte seit 1797
in Brest-Litowsk. K. zählte zu den bedeutend-
sten Rabbinern seiner Zeit und approbierte viele
Werke. Er wird in „Kerem Schelomo*" von
Salomo Aaron Selig b. Joel (Warschau 1841)
und in den Responsen „Mincha Belula**' von R.
Sinieon b. Dob Bär aus Slonim (Wihia und
Grodno 1832) angeführt. 1818 nahm er als Mit-

glied der auf Anordnung des Zaren Alexander I.

einberufenen Notabeln-Versammlung in Wilna
an der Wahl der drei „Deputierten des jüd.
Volkes" teil. K. starb am 13. Aug. 1837.

Waiden I, S Nr. 39; Feinstein, \x Tehilla 30, 158,
163, 226; Eisenstadt'Wiener, Daat Kedoschim 21;
Fünn, Kirja Neemana 35, 47 f.; Hessen, Jewr. Sta-
rina H (1909), 29; Löwenstein, Ind. Approb. Nr.
iy88; Wachstein, Mafteach ha-Hespedim II, 9:
III, 17.

H.

'

S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, BEPQAMIN BEN
SAUL (ca. 1720 bis ca. 1795), Rabbiner und
Autor im 18. jht., geb. in Posen als Sohn eines
Gemeindevorstehers, Schüler des R. Samuel Hel-
mann in Mannheim, wirkte als Rabbiner in Sam-
ter und Krotoschin. K. verfaßte folgende
Werke: i. Or Chachamim, talmudische Novellen,
im Anhang „Leb Chachamim", Erklärungen zu
der talmudischen Agadot (Frankfurt a. O. 1752);
2. Menorat Sahab, vermehrte Neuauflage des
vorigen Werkes (Dyhernfurth 1773); 3- ein sie-

benteiliges Werk unter dem gleichen Titel, von
dem jedoch außer Nr. i bloß drei Teile (unter
dem Cesamttitel „Menorat Sahab") ediert sind:
a) Or Olam, homiletischer Kommentar zum Pen-
tateuch, b) (^r Chadasch, Kommentar zu den
Haftarot, c) Or Tora, Predigten zu den Wochen-
abschnitten (ibid. 1775). — Eisenstadt (Daat Ke-
doschim i25j scheint Saul b. Elieser, einen Sohn
des Rabbiners in Bamberg und Hagenau, für
K.s Vater zu halten, und ihm folgt Wollsteiner
(Clenealogische Übersicht 9). Da Saul b. Elie-
ser jedoch um 1740 geboren wurde, kann K.
nicht sein Sohn sein. Vielmehr war wohl Saul
b. Isaak Itzik in Posen K.s Vater. Auch die
Angabe bei Heppner-Herzberg (S. 905), K.
sei Ende 1788 gestorben, ist durch die aus
dem J. 5552 (1791/92) datierte Approbation K.s
zu „Likkute Abraham** (Prag 1793) widerlegt.

ll'aldrn 1, s Nr. 9; Edelmann, Gedullat Schaul
36a; Eisenstadt'Wiener, Daat Kedoschim 125; Fünn,
Keru's^et 173; Heppner-Herzberg 568, 905; Zedner,
C ßM 4l(^ Wachslcin, Katalog I, Nr. 519 f.; Löwen-
stein, Ind. A])jjrob., Nr. 1989.

M. /. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, CHA|IM LOB BEN
ZEBI HIRSCH (ca. 1814--1876), hebr. Schrift-
steller, Pädagoge und Aufklärer, geb. ca. 1814
in Wilna. Er war Lehrer für Bibel und
Talmud an der Rabbinerschulc zu Wilna und
wurde nach dem Tode seines Vaters Zebi
Hirsch b. Simcha (s. d.) im J. 1868 zum In-
spektor dieser Anstalt ernannt, welches Amt er
bis zur Schließung der Rabbinerschule im J.

1873 inne hatte. Im .Auftrage der „Gesellschaft
zur Aufklärung der Juden in Rußland" verfaßte
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er zusammen mit S. J.
Fünn das Werk „Maamarc

ha-Mussar le-Jisrael", welches m russischer

Übersetzung unter der Redaktion von L. Lcwanda

und J. L. Gordon u. d. T. „Mirowossrenie Fal-

mudistow" („Weltanschauung der lalmudisten )

in drei Bänden (Petersb. 1874-76) erschien. K.

schrieb auch mehrere Artikel i" .-ha-Karmcl

und anderen hebr. Zeitschriften. Er starb 1876

in Wilkomir.

Maggid-Steinschneider, Ir Wilna 231 f-; f-'f-^"':W Kebod ha-Bajit (1858), 32; Aö-A^mW yill.

Nr 2V i. Rosenthal. Toledot Chebrat Mefize ha-

Haskala 48, 79- >°2; Z^?-"' ^^"^ ^^ ^ ^°'''''"^'

Nr. 321; ScAifö*. Repertoire 229 t.

KATZENELLENBOGEN, CHAJIM BEN
MOSE, Arzt und Talmudgelehrter in Lublin .m

17 Iht. K.s Vater, der ebenfalls Arzt war, wird

von R. (Abraham Josua) Höschel b. Jakob (s. d.j

wegen seiner Gelehrsamkeit als Gaon bezeichnet

K einer der angesehensten und reichsten

Männer der jüd. Gemeinde, wurde bei der zwei-

ten ludenmetzelei von Lublin (im Herbst 1655)

von den Kosaken ausgeplündert und zur soforti-

gen Zahlung eines Lösegeldes von 20 000 Gulden

aufgefordert, widrigenfalls er und seine Familie,

wie vorher ein großer Teil der Gemeinde, im

öffentlichen Schlachthause der Stadt hinge-

schlachtet werden sollten. Er wurde durch den

Gutsherrn des benachbarten Zamok gerettet,

der den Betrag für ihn erlegte und seine Ange-

hörigen nach Zamold in Sicherheit brachte^ Um

das Geld zurückerstatten zu können, begab sich

K. mit einem Empfehlungsschreibon des Lem-

berger Rabbinats 1657 nach Italic^. Lr wurde

hier von dem Arzt Samuel Meldola in Mantua

und den Rabbinern Abraham Josef Salomo b.

Mordechai Graziano (s. d.) in Modena Mose

Zacut in Venedig und Abraham Ortona in Verona

tatkräftig gefördert.

Kaulmann, Chajim b. Mose KaUcnellenbogen und

die /weite Judcnschlacht von Lublin, MGWJ \XA1A

(1903). S. 554 ff-
j^j 2.

KATZENELLENBOGEN, DAVID TEWEL

(i8;o-iq3o). Rabbiner und Talmudgelehrter,

Nachkomme des Hohen Rabbi Low in der 28. Ge-

ncration, geb. in Tauroggen (.ouv. kowno). As

"hS« stand er im Briefwechsel über tal-

Tdisch' Fragen mit dem Lemberger Obe^-

rabbiner J. S. Nathanson, der ihn in seinen

Responsen „Schoel u-Meschib" erwähnt. Aus

Sieser Zeit slammen auch einige Bemerkungen

K.S zum jer. Talmud, die in der Kroto-

schiner Ausgabe gedruckt «'"d. Im J^
tS?.

wurde er zum Rabbiner in Wirballen er-

nannt; später zum Rabbiner in Suwalki, se«

,.;o7 wirkte er als Oberrabbiner m Petm

birg. K. stand bei den zaristisch n R^g^

rungskreisen in hohem Ansehen.
_

Er er«ar

u. a. die Aufhebung des ^^"«»'«'^hcn Schacm

Verbots in Finnland. 19.5 lotete er das Konntec

zur Versorgung der jüd. Soldaten im ru^s- Heejc

mit rituellen Nahrungsmitteln. Auf cmc ^

anlassung wurde ^^ährend des Wel kr.eges

Amerika ein Fonds für gefluchtete russ^ K*^

biner gegründet. Viele beschützte er wahrend des

Weltknc'ges vor der Verbannung nach »".
Das Petersburger Gemeindeleben erlebte wah

rend K.s Amtszeit seine Blütepcriode. K hat

auch großen Anteil an den Vorbereuungsarbe.ten

zur Ersetzung der Rabbincr-Konjss^on vom

J.
,9.0. Er verfaßte: i. Maajan Mc Neftoacn^

Novellen zu Jeb. (Leningrad .923 = 2^
^ibr

Dawid, Homilien (Wilna 1928). K. starb am

30. Dez. 1930 in Leningrad.

D. I. Efrati. Toledot Ansehe Sehern .875^ '^^

nchymki, Nachlat Abot, s.v.; ^^«^'^*.
Oh<>leb

369; Markon. in „SoncinoBlatter lU, n

S 51-154: id>'m. in ..Israelit" 193'. ^f• 3- ^

KATZENELLENBOGEN, EZECHIEL Bß«

ABRAHAM (um .O67-.749).
^^f-^'^f/Lem

Autor, geb. .667 oder 1668, Urenkel des Lm

berge; Rabbiners (Josef Jakob) Abraham b. J^l

Katzenellenbogen-Aschkenasi s. d.).
Z^;^

Schüler des R. Mordechai Süßkmd R« ^enburg

in Brest-Litowsk und weihe in «cmer Jugen

auch in Lemberg. Er wirkte zuerst f
Rabbne

in Diatlowo. hernach in Rözany und 707 '3

Keidany; .7-4 wurde er R^bbrner der dre, Oe

.neinden Al.ona. "amburg und Wandsbck.

stand in halarhischem »"cfwechsel mit denJi^^^

vorragendstcn Autoritäten seiner Zeit, /.u

Freunden zählte R. Mose Chag.s, d^"
J^ ;".

seinem Kampfe gegen die sabbatian.sche Bc

wegung und bei der Verhängung df
Bann

übe'r Mose Chajim Luzzatto -terstutz^ m
J^

,725 bezeichnete K. in einer P>-<^digt samt^

nach .666 erschienenen kabbalistischen ^h"«

tcn als der sabbatianischen Ketzern verdachng

R. Jakob Emden hatte
^"«^f ..'^ J;. für ihn

schaftli<he Beziehungen angeknüpft und tu

in einer ^f^^^^^^^SX^'
n^nmen. griff ihn jedoch ^l^ter (.739P2

f.

eines anderen halachischen Gutach ens.n he

ger Weise an und erklärte ihn für
"«"-"J^^f i^,«

Rabbinat in der Dreigemeinde zu beklc^^^^

(s. Megillat Sefer 41. «22. '35)-
J^- „,

olgende Werke: i. Kenesset
^'^f^^'^^^'^L^^^^

sen (Altona .732; Neudruck: Sudz.lko*J
W^^

2. Majim Jecheskel. Homilien zum Pentat

-ju'V'i
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Kommentar zur Pessach-Haggada (Porick

); 3. Lechem Jecheskel, tahnudische No-

a (Ms.); 4. Zawwaat ha-Rab R. Jecheskel

religiös-ethisches Vermächtnis, nebst dem
olüg des R. Lob Präger (Amst. 1750, 2. Aufl.

a 187 1); 5. Mcorer Sikkaron u-Meassef ha-

lanot, Quellemiachweise usw. zu Raschi und

af. sowie zur Responsenliteratur in der

•n Ordnung (Naschim) des Talmud (Aliona

. Zahlreiche Gutachten K.s sind in den zeit-

ssischen Responsensammlungen enthalten.

:hische Dezisionen K.s in bezug auf das

.isch der Waisen sind im Kommentar „Baer
3** zu Seh. Ar. Or. Ch. Kap. 132 angeführt.

arb am 9. Juli 1749 i^^ Altona. Nachrufe

2n ihm u. a. von seinem Schüler R. Lob
»r, von R. Jonathan Eibeschütz und von R.

m b. Simcha ha-Kohen Rapoport gewidmet.

'den, Megillat Sefer 121 ff. und passim; Azu-
' Nr. 185; II, 3 Nr. 41; Waiden II, o Nr. 92;
'iodl. col. 604 (Nr. 3862), 1269 f.; Eisenstadl-

V, Daat Kedoschim 103; Duckesz, Iwwah le-

»ab 21 ff. und deutsche Abt. IX f.; Fünn, Ke-
518; Chones, Toledot ha-Possekim 561 ; Kohan,

ot ha-Mekubbalim etc. II, 11 ; Friedber^,
t Sikkaron 34; Graetz X^, 339; Löwenstein,
Vpprob. Nr. 1995; Jellinek, Kontcrcs ha- Mas-
i; Wachstein, Maftcach ha-Ilebpedim 1, 2O.

S. A. H.

CENELLENBOGEN, ISAAK BEN MOSE
543-1626), Rabbiner und Autor. Bei der

3ibung der Juden aus Neustädtel (Neustadt

r Waldnab, Oberpfalz), dem Wirkungsort

lurch die Truppen des Grafen Ernst von

'cid (1621) gingen seine Schriften (u. a.

len zu den vier Turim und ein Kommentar
•ssach-IIaggada) verloren. Sein Werk über

ilenderkunde schrieb er in Prag von neuem
• und ließ es u. d. T. „Moledot Jizchak**

iinen (Prag 1623). K. hatte in Neustädtel

jroßc Jeschiba geleitet und nennt in der

de zu „Moledot Jizchak'* fünf seiner her-

j;endsten Schüler, darunter seine beiden

!i (Jakob Josef) Abraham b. Joel Katzen-

ogen-Aschkenasi (s. d.) und dessen Bruder

jahu Liebermann Katzenellenbogen, Rab-

in Schnaittach. K. starb in Prag im No-
IX 1626, sein Sohn Mose ebenda am
pt. 1589,

Bodt. col. 1130; Or ha-C/tajim, Nr. 118;

ZG 232, 295; Eisenstadt-Wiener, Daat Kedo-
87 f.; Hockt Mischpechot Prag 227, 324.

S. A. H.

:enellenbogen, jakob ben pin-
» (BEN MOSE BEN SAUL), Rabbiner in

•citen Hälfte des 18. Jhts., Schüler des

kob Kohen-Poppers in Frankfurt a. M.,

wirkte seit 1764 als Rabbiner in öttingen. In

einer Api)robation aus dem J. 1799 bezeichnet

sich K. als Oberhaupt der Jeschiba des Kreises

Lemberg. Er hatte zwei Söhne, von denen der

eine, Pinchas, sein Amtsnachfolger in Öttingen

wurde (gest. 1844), der andere, Elieser (Lazarus),

nach Hamburg zog und den Familiennamen
Rießer annahm. Elieser Katzenellenbogen

-

RieBer war der Vater Gabriel Rießers; er

kopierte viele Novellen K.s sowie diejenigen sei-

nes Großvaters R. Pinchas b. Mose und anderer

Mitglieder der Familie Katzenellenbogen. K.s

talmudische Novellen und Homilien (erstere z. T.

u. d. T. „Jeschuot Jaakob") befinden sich hand-
schriftlich in der Bodleiana. K. starb um 1800.

' Michael, Ozerot Chajim Nr. 268, 319-23 (s. a.

Rcgibter von Steinschneider, S. 336); Neubauer, CB
Nr. 520-22, 737^, 960*; Edelmann, Gedullat Schaul
34b. Waiden I, * Nr. 158, t Nr. 19; Fünn, Kenesbct

571; Buber t Ansehe Sehern iio; Eisenstadt-Wiener,
Daat Kedoschim 117, 125; Löwenstein, Blätter f. jüd.

Gesch. u. Lit. II, 55; idem, Gesch. d. Juden in der
Kurpfalz 323; idem, Ind. Approb. Nr. 1994 (wo es

statt Simcha Pinchas heißen muß); Wachstein, In-

schriften Wien II, 364, Note 5.

M. z. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, JAKOB BEN SAUL
(ca. 1665 bis ca. 1697), Rabbiner und Autor, Sohn
des Saul b. Mose und Bruder des Mose Katzen-

ellenbogen, geb. um 1665 in Pinczow. K. ver-

faßte: Nachalat Jaakob, halachische Novellen

und Dezisionen (unveröffentlicht). Er starb um
1697 als Märtyrer. Sein Sohn war Zebi Hirsch

Opter, Gemeindevorsteher in KaUsch.
Edelmann, Gedullat Schaul 34-35; Eisenstadl-

Wiener, Daat Kedoschim 100; Waiden I, ^ Nr. 161.

H. J. He.

KATZENELLENBOGEN, JAKOB SCHALOM
(p"U*N 1877- 1904), hebr. Schriftsteller, geb. in

Swershen (Polen), besuchte die Jeschibot in Mir

und Sluzk und wandte sich später der neuhebr.

Literatur zu. 1900 kam er nach London, wo er

am „ha-Degel" und anderen hebr. Zeitschriften

nntarbeitete. Nach vorübergehendem Aufenthalt

in Berlin begab er sich zu Studienzwecken nach

Zürich. Hier verfaßte er eine Reihe von Skizzen

für Frischmanns „ha-Dor" (Bd. II), von denen

seine Sc hilderungen aus dem Leben der Lon-

doner Armen „Lei Choref* (auch in Buchform
erschienen; London 1907) besonderes Aufsehen

erregten. K. fand 1904 bei einem Bootsunglück

auf dem Züricher See den Tod.
ha-Sifrut ha-ja/a be-lbrit, Nr. 2067; Bisko, Vurr.

zu „Lei Choref" 1907; Fichman, in ha-Seman 1907,

Nr. 134; Wisanshi, in Mosnajim 1929, Nr. 15.

J. K-er. S. Er.

KATZENELLENBOGEN,iVlEIR BEN CHAJIM
S. KlSKN.SIADT, MkIR H. CiIAJIM.
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KATZENELLENBOGEN, MEIR BEN ISAAK
(um 1480-1565; Maharam aus Padua), geb.

wahrscheinlich in Katzcnelnbogcn (Hessen) um
1480, Schüler von R. Jakob Polak in Prag, zog

später nach Padua; dort heiratete er die Tochter

des R. Abraham b. Jehuda Minz, nach dessen

Tode (1525) er Oberrabbiner der Juden in der

venezianischen Republik wurde. Sein Wohnsitz

blieb Padua, doch hielt er sich öfter in Venedig
auf. K. zählte zu den hervorragendsten zeit-

genössischen Autoritäten. In der Versammlung
der italienischen Rabbiner in Ferrara (1554)

scheint er den Vorsitz geführt zu haben. Seine

Werke sind: i. Responsen, im Anhang zu den

Responsen des R. Jehuda Minz (Ven. 1533 u. ö.).

Einige Responsen K.s fanden in verschiedene

Sammlungen, u. a. in die Responsen des R. Mose
Isseries (Nr. 36, 49, 51, 55, 89 f.) Aufnahme;
andere befinden sich in Hss. Kaufmann 138 f.

—

2. Seder Gittin wa-Chaliza, beigedruckt den
Responsen des Jehuda Minz. — 3. Glossen zu

„Mischne Tora" von Maimonides, gedruckt in

ed. Bragadin (Ven. 1550) und z. T. auch in ed.

Justinian (ibid. 1550-1 551). Über diese justinia-

nische Konkurrenzausgabe sprach R. Mose Isser-

ies, K.s Verwandter, den Bann aus. Nach K.s

Korrekturen wurde die Heddernheimer Selichot-

Sammlung (1546) gedruckt. K. starb am 12. Jan.

1 565. Seine Grabinschrift ist in „Kochebe Jiz-

chak" XV, 14 abgedruckt. — K. ist nicht iden-

tisch mit dem zeitgenössischen Drucker und
Autor Meir (b. Efraim) aus Padua, mit dem er

öfter verwechselt wird.

Zunz, ZG 255 f.; idem, Rit. 148; Lbl. Or. 609 f f .,

XI, 369; Cat. Bodl. 1344, 1702 f., 1871; Ghirom/i,
Ker. Chem. III, 91-94; Edelmann, Gedullat Schaiil

29; Straschun, Rechobot Kirja im Anhang zu Fünns
Kirja Neemana 306; Eisenstadt-Wiener , Daat Ke-
doschim 82; Feiwel-Minz, Misrhpachat Minz, im
Anhang zu Wieners Maskeret Rabbane Italia, 83;
Monte/iore, REJ X, 187 f.; Loeö, ibid. XVI, 50;
Kaufmann, ibid. XX, 37; XXXII, 136 ff.; Cassuto,
Kivista Isr. VI, 230 f.; idem, Ebrei a Firenze 351;
Weisz, Kat. Kaufmann 32; lUau, Leo Modcnas
Briefe u. Schriftstücke, dtsch. Teil, 66, 98, 100 f.;

Finkelstein, Jewish Seif-Government in thc Middlc
Ages 1924, S. 92, 142, 302 f.; Roth, History of the

Jews in Venice 1930, S. 255 f., 280.

E. U. C.

KATZENELLENBOGEN, MEIR BEN SAUL
(WAL), Gemeindepolitiker und Talmudist im 16.

und zu Beginn des 17. Jhts., Sohn des R. Saul

Wal und Schwiegersohn des R. Pinchas Horo-
witz, lebte in Brest Litowsk. K., der seiner Ab-
stammung und Gelehrsamkeit wegen großes An-
sehen genoß, nahm an den Arbeiten der polni-

schen Vierländersynode regen Anteil. Als sich

die litauischen Gemeinden von der Gesamt-

organisation der Gemeinden im polnisch -litaui-

schen Staat trennten (1623), beteiligte er sich

an der Gründung des litauischen Waad (Landes-

synode). Der htauische Waad beschloß auf sei-

ner ersten Sitzung in Brze^c (Brest 1623), mit

Rücksicht auf das hohe Alter K.s (vgl. Pinkas

Mcdinat Lita Nr. 68), die Tagungen auch weiter-

hin dort abzuhalten; so konnte K. an den Tagun-
gen in den J. 1626 und 1627 teilnehmen (ibid.

Nr. 125 f.). K. stand mit den zeitgenössischen

Autoritäten, u. a. mit R. Joel Serkes (s. dessen

Resp., neue Folge Nr. 26) im Briefwechsel. Er

starb wahrscheinlich 1628, da in diesem Jahre

der Waad nicht in Brest, sondern in Prushany

zusammentrat.

Feinstein, Ir Tohilla 25, 117, 154 f., 179; Eisen-

stadt-Wiener. Daat Kedoschim 85; Kahan, Anaf Ez
Abot 32; Edelmann, Gedullat Schaul 23b, 24a-b,

33a; Efrati, Toledot Ansehe Sehern 44; Buber, Kirja

Nissgaba 27; Ilorowitz, Rechobot Ir 31; Pinkas
Medinat Lita, ed. Dubnow, S. XV, 337 f.; Lipschitz,

Abot Atara la Banim 158.

w. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, MOSE BEN NA-
CHUM9 rabbinischer Autor im 19. Jht., ge-

boren in Litauen. K. war Schüler des R. Chajim

aus Woloshin (s. d.) und wirkte in jungen Jahren

als Rabbiner in einigen kleineren Gemeinden.

Später wanderte er nach Deutschland aus und

ließ sich in Frankfurt a. M. nieder. Er verfaßte

u. a.: I. Alfa Beta, alphabetisches Nach-

schlagewerk zu den agadischen Partien des Tal-

mud, die Buchstalxin i-k umfassend (Frank-

furt a. M. 1855-57); 2. weha-Kenaani as ba-Arez,

Erklärung der Stelle Gen. 12, 6 (ibid. 1857);

3. Scheclot u-Teschubot, drei Responsen (ibid.

1857); 4. Iggeret Teschuba über das Verbot des

Haarschneidens an den Halbfciertagen (Rotter-

dam 1857); 5. Majene ha-Jcschua, über die pro-

phetischen Trostvisionen, nebst einem religions-

gesetzlichen Gutachten (Frankf. a. M. - Paris

1859): 6. ha-Tora weha-Mizwa, die 613 Gebote

in alphabetischer Anordnung (Hannover 1863,

2. Aufl. Stettin [1865]).

Zeitlin, Bibliotheca 169 f.; Wiener, KM Nr. 684;

Zedner, CBM Nr. 411; Friedberg (s. Register);

Boas Cohen, Konteres ha-Teschubot, ha- Zofe XIV

(1930), 167 (Nr. 216), 213 (Nr. 819).

M. z. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, MOSE BEN SAUL
(1670-1743), Rabbiner und Autor, Sohn des R.

Saul Katzenellenbogen aus Pinczow (Polen), geb.

1670 daselbst, wurde mit 24 Jahren Rabbiner

in Podhajcc (Galizien), kam wegen einer gegen

die Juden in Podhajcc erhobenen Blutbeschuldi-

gung 1699 ins Gefängnis, siedelte nach seiner

Befreiung 1700 nach Fürth über, wo sein Schwie-

gervater Elieser Meilbronn gerade das Rabbmat

^:^



mmmmmmmm

loSl Katzenellenbogen, Naftali Hirsch ben Elie.er - Katzenellenbogen, Pinchas ben Mose I082

angetreten liatte, und wirkte dort als Talmud-
lehrcr im Bet ha-Midrasch des R. Abraham
Jakob b. Salomo Schneur; 1715 wurde er
als Rabbiner nach Schwabach berufen. K. ver-
faßte halachische Rcsponsen (Ms. Bodl., zu-
sammen mit Responscn seiner Söhne und an-
derer Zeitgenossen). Approbationen erteilte er in
den J. 1707 (Fürth) und 1715-1743 (Schwabach
und Ansbach). K. starb am 8. Okt. 1743 in Fürth
(nicht 1733, wie Edelmann und Lisenstadt an-
1,'eben). Seine Söhne waren: Pinchas, Rabbiner
m Wallcrstein und Marktbreit, Naftali Hirsch,
Rabbiner in Mannheim, und Elieser, Rabbiner
in Bamberg und Hagenau.

Jusenstaät-Wiener, Daat Kedoschim 100; Edel-
mann GeuUat Schaul 34b, 35a; Neubauer, CB 171,
Nr. 841; 755, Nr. 2190, 2; ha-Alag^id, 1871, 205:
Lüwenstein, Zur Gesch. d. Juden in Fürth, JJLG VI,
173; VUl, 119; idem, Ind. Appiob. xNr. 2003.

'*
J. lle.

KATZENELLENBOGEN, NAFTAU HIRSCH
BEN EUESER, Rabbiner und Autor am Ende
ies lö. und zu Beginn des 19. Jhts., Sohn des
r<. Elieser Katzenellenbogen, Rabbiners in Bam-
berg und Hagenau, studierte bei seinem Groß-
/ater R. Samuel Helmann in Metz, wirkte in
Frankfurt a. O. und später in Winzenheim
Elsaß), zugleich als Vorsitzender des ober-
•heinischen Konsistoriums. Im J. 1806 nahm er
in den Beratungen des Pariser Sanhedrin teil.

V. war auch ein hervorragender Prediger. Er ver-
aßte: „Schaar Naftali', Novellen zum Seh. Ar.
ib. Es., im Anhang 17 Responsen (Frankf. a. O.
797); ungedruckt blieben seine Novellen zu
;iiosch. M. „Schaare Bina" sowie seine band-
.rhriftlich in der Straßburger Bibliothek er-
lahene Predigtsammlung. K. starb in Winzen-
leim im J. 1823.

Edelmann, Gedullat Schaul 35a; Cat. Bodl. col.
023; IValden I, : Nr. 45; Eisenstadt-Wiener, Daat
vedoschim 117; Ghirondi, TGJ 275 f.; Revue Orien-
ale II, 339 ff.; Scheid, Juifs de Haguenau 82; M.
^insburger, REJ XLI (1900), 125; Wachstein, Ka-
alog I, Nr. 522; Löwensiein, Ind. Approb. Nr. 2005;
'iem, Gesch. d. Juden in der Kurpfalz, 2ui (Anm. 3),
•3*

M. Z. S. A. H.

CATZENELLENBOGEN, NAFTAU HIRSCH
lEN MOSE (etwa 17 15-1800), Rabbiner und
ralmudgelehrter, geb. in Schwabach, wo sein
/ater als Rabbiner wirkte, Schüler und Schwie-
.ersohn von R. Jakob Kohen-Poppers in Frank-
urt a. M., wirkte 1741-1763 in Mergentheim
md später in Leimen (bei Heidelberg), als Ober-
andrabbiner der kurpfälzischen Judenheit und
ugleich als Oberrabbiner an der „Klaus" in
.lannheim. Nach dem Tode des Mannheimer

Rabbiners R. David Heß verlegte er seinen
Wohnsitz nach Mannheim (1768). In dem Streit
um den Scheidebrief von Kleve nahm K. für den
dortigen Rabbiner gegen das Rabbinat in Frank-
furt a. M. Stellung (1766). K. gab die Novellen
des Nachmanides zu Jeb. u. d. T. „Toledot
Adam' heraus (Homburg 1740). Talmudische
Novellen K.s sind in „Kol Jehuda" von R. Jehuda
Glogau und in „Sichron JosseP* von seinem
Schwager R. Josef Steinhardt (K. war in zweiter
Khe mit einer Schwester des R. Jesaja Berlin
und Schwägerin Steinhardts vermählt) abge-
druckt. Eine handschriftliche Responsensamm-
lung K.s, jetzt in der Bodleiana, ist in Michaels
„Ozerot Chajim" (Nr. 785) verzeichnet; eine an-
dere Sammelhandschrift der Bodleiana enthält
neben Responsen von K.s Vater und seinen Brü-
dern Pinrhas und Elieser sowie von anderen her-
vorragenden Rabbinern auch eine Anzahl Re-
sponsen von K. (ibid. Nr. 788 f.). K. starb am
21. Sept. 1800.

Neubauer. CB Nr. 841. 1537?, 2190«; Edelmann,
Gedullat Schaul 35a; Waiden I, j Nr. 37; Eisenstadt-
Wiener. Daat Kedoschim 108; Eünn, Kenesset 290-
Lowenstrin, Gesch. d. Juden in der Kurpfalz 240 ff •

tdem, JjLC; VI, 173, VIII, 120; idem, Blätter f!
jud. Gesch. u. Lit. III. 81; idem, Ind. Approb.
Nr. 2006.

M- ^- S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, PINCHAS BEN
JAKOB, Rabbiner in der ersten Hälfte des
18. Jhts., Sohn des Märtyrers Jakob b. Saul,
wirkte in Krakowiec und später 31 Jahre lang als
Rabbinatspräses und Prediger in Lemberg. Er
ist vermutHch identisch mit dem Lehrer des R.
Meir Teomim, den dieser in seiner Schrift „Me-
irat Enajim'* (im Sammelband Rab Peninim,
Frankf. a. O. 1782), Wochenabschn. Balak, er-
wähnt. K. starb am 19. März 1750.

Edelmann, Gedullat Schaul 34a, 35b; Eisenstadt-
Wiener, Daat Kedoschim 107; Buber, Ansehe Sehern
184 f.; Caro, Gesch. d. Juden in Lemberg 149; Löwen-
siein, Ind. Approb. Nr. 2007.

M. /. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, PINCHAS BEN
MOSE (1691- ca. 1766), Rabbiner, wirkte zuerst
in Wallerstein und Schwarzburg, 1721-23 in
Leipnik, seit 1723 in Marktbreit, etwa 1750-1764
in Boskowitz. K. war Korrespondent des R.
Ezechiel Landau in Prag und Verfasser vieler
Werke, die handschriftlich in der Bodleiana er-
halten sind (s. das Verzeichnis in Steinschneiders
Register zu Cat. Michael, S. 348 f.). Darunter
befindet sicli die Schrift „Jesch Manchilin" (CB
Nr. 231 5-), die K.s Testament sowie die Fami-
lientraditirm über seinen V^orfahren Saul Wal
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enthalt (z. T. in Edelmanns „Gcdullat Schaul'*

abgedruckt).

Edelmann, Gedullat Schaul 34b; Wahirn I. t

Nr. 19; Eisenstadt-Wiener, Daat Kedoschim 108;

Brann, Kaiifmann-Gcdenkbuch 398. Note 4; Löwrn-
stein, JjLG VI, 173; VIII, 120; Neubauer, CB
Nr. 523, 524, 737, 1018, 1019, 1584, 2315 1. 2; Wach-
stein, Inschriften Wien II, 364. Note 3 und 4; Ta^-
licht, Nachlässe 281, 41; M. Stein, Jhrb. d. tracli-

tionstr. Rabbinerverbandes in d. Slowakei I (1923),
S. 97; Hillel, D. Rabbiner in Leipnik 81 ff.; idem,

JJGM 304; Löwenstein, Ind. Approb. Nr. 2008;
Flesch, JJGM 127.

B. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, SAMUEL JEHUDA
BEN MEIR (p-'^U^nO ; 1 521-1 597), Rabbiner,

geb. 1521 in Padua, lernte bei seinem Vater,

vielleicht auch in polni.schen Jeschibot. Im J, 1546

war er bereits Mitglied des Rabbinatskollegiums

in Venedig. Mit etwa 45 Jahren wurde er Ober-

rabbiner von Venedig. Er galt als hervor-

ragende Autorität in halachischen Fragen und
stand u. a. mit R. Mose Isserics und R. Salomo
Luria in gelehrtem Briefwechsel. Sein Rcspon-
sum zu dem Konflikt um das rituelle Tauchbad
in Rovigo bildete die Grundlage für die Dijskus-

sion. Obwohl K. auch profane Hildung besaß,

stellte er sich an die Spitze der Rabbiner, die

der Verbreitung des „Meor Enajim" von Asarja

de Rossi entgegentraten. Zusammen mit seinem

Vater überwachte er den Druck des „Mischne

Tora'* (Ven. 1550), den er mit Glossen versah;

ferner korrigierte er die Edition des Tur Or. Ch.

mit dem Kommentar „Bet Jossef" von R. Josef

Karo (ibid. 1563). Von seinen Schülern sind zu

nennen: R. Elijahu Capsali, R. Jakob Hcilpron

sowie R, Abtalion Consiglio, der aus Liebe zu

seinem Meister dessen Bild bei sich aufgestellt

haben soll (Palge Majim 6b), und Ascher Pa-
renzo, der zwölf von den I^redigten K.s heraus-

gegeben hat (ibid. 1594 u. ö.). Die anderen
Werke K.s sind bis auf mehrere gedruckt oder

handschriftlich erhaltene Resp<msen (Resp. des

R. Mose Isseries Nr. 23, 70, 127-130; Resp. des

R. Salomo Luria Nr. 6, 49; Nachalat Jaakob von

R. Jakob Heilpron Nr. 14, 17, 22, 35; Sera

Anaschim [Husiatyn 1902] Nr. 34 f.; verschie-

dene Hss. Kaufmann, Mon.tefiore und Zadoc

Kahn) verschollen. Ein Brief von ihm an Me-
nachem Porto ist in Hs. Brit. Mus. Add. 26.

930 erhalten. Der Venediger Rabbiner R. Jc-

huda, an deh der Apostat Paul Weidner als Ge-
leitwort zu seinem Werk „Loca praecipua fidei

christianac collecta et explicata" (Wien 1562)

einen ehrerbietigen Brief richtete, ist zweifellos

mit K. identisch. K. starb in Venedig am 25.

März 1597 und wurde in Padua beigesetzt. Der
Text seiner Grabinschrift ist zurrst bei Wolf

(Bibliotheca IV, 12 12) abgedruckt. Ein Nach-

ruf für ihn findet sich in ,,Midbar Jehuda" von R.

Jehuda Arje aus Modena (S. 64).

Ghirondi, Ker. Chem. III, 94-96; idem, TGJ 3V.«
Cat. Bodl. 1187, 2432 f., 2842; HB IV, 98; Edel-
mann, Gedullat Schaul 27; Eisenstadt-Wiener , Daa'
Kedoschim 82 f. ; Samuel Eeiivrl Mim, Nachtr. z. Wie
ncrs Maskeret Kabbane Italia 83; Or ha-Chajim ^G^:

Mortara, Indice 47; Kahan, Anaf Ez Abot (1903) 3
XVII; Blau, Leo Modenas Briefe u. Schriftstücke

dtsch. Teil, 98-108; Montefiore, REJ X, 184, 195

202; Kaufmann, ibid. XXXIII, 77-87 (= Sehr. III

83-95); Hirschjeld, JQR XV, 143, 150; Weisz, Kat
Kaufmann 26, 40, 46-48, 52, 56; Margoliouth, CMBM
an der angeführten Hs.; Fünn, Kirja Necmana 315
idem, Kencsset 419; Roth, History of the Jews ii

V^cnicc IQ30, S. 244, 280.

i:. U.C.

KATZENELLENBOGEN, SAUL BEN JOSEF
Talmudist in der zweiten Hälfte des 18. und z^

Beginn des 19. Jhts., geb. in Brest Litowsk al

Sohn des dortigen Rabbiners, lebte später i:

Polozk, von wo er sich nach Wilna begab, ur

in der Nähe des „Wilnaer Gaon** leben z

können. Er versah in Wilna das Amt eine

Dajjans und grnof.\ große Popularität. Sein

Novellen, Ciw er bei Lebzeiten nicht hatte vei

öffentlichen können, fanden z. T. in dem Buch

seines Schülers R. Zebi Hirsch Katzenellcr

bogen „Netibot Olam*' (Wilna 1822, 1859) Aul

nähme. Seine Randglossen zum Talmud sind i

den Wilnaer Talmudausgaben abgedruckt. J

starb am 12. Jan. 1825. Nekrologe widmete

ihm: Z. H. Katzenellenbogen in „Gibat Schau

(Wilna 1825), der Dichter A. B. Lebensohn i

„Ebel kabed" (ibid. 1825), R. David b. Mose :

„Galja Massechet** (Wilna 1845).

Eisenstadt'Wiener, Daat Kedoschim, 20; Fun
Kirja Neemana 236; Feinstein, Ir Tehilla 30; Wa
den I, r Nr. 4; Owtschynski, Nachalat Abot v Nr.

Jazkan, R. Elijahu mi-Wilna, 127.

M. S. A. H.

KATZENELLENBOGEN, SAUL BEN MOS
Rabbiner in der zweiten Hälfte des 17. Jht

Urenkel des Saul Wal, wirkte in Brody, Chel

und Pinczow. K. war Mitglied der Vierlände

Synode, zu deren Sitzungen er in den J.
\^

bis 1690 als Delegierter (Meborar) der Krakau

Gemeinde, die um jene Zeit keinen Rabbin

hatte, entsandt wurde. K. approbierte mehre

Werke, darunter die Streitschrift „Beer Esscl

von R. David b. Arje Lob Lida (s. d.), den

gegen die Verdächtigungen seiner Gegner

Schutz nahm. Er starb nach Z. IL Chajes ;

J. 1691 in Pinczow.

Edelmann, Gedullat Schaul 8a, 33a; Eisenstat

Wiener, Daat Kedoschim 94; Waiden I. w Nr.

Friedherfi, Luchot Sikkaron 29, 38, 82; Löwenste

Ind. Approb. Nr. 2013.

n. S. A. H
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KATZENELLENBOGEN, ZEBI HIRSCH BEN
SIMCHA (Hirschel Simchcs; 1796 -1868), Auf-
klärer und Gemeindevorsteher, geb. 25/ Sept.
1796 in Wilna. Sein Lehrer, R. Saul Katzcnellen-
bogen, gab ihm als Auszeichnung für seine tal-
mudische (Gelehrsamkeit die Erlaubnis, seinen Fa-
miliennamen anzunehmen. Später geriet K. unter
den Kinfluß der Aufklärer und wurde ein eifriger
Anhänger — gemäßigter Richtung — der Has-
kala. Er wurde einige Male in Wilna zum Ge-
meindevorsteher gewählt; so vertrat er die Ge-
meinde bei dem Besuch von Lilienthal und
Montefiore (mit dem ersteren stand er auch in
Briefwechsel). Seit 1849 war er Inspektor der
Rabbinerschule in Wihia. Er verfaßte: i. Schir
Tehilla, Loblied der Wilnaer Gemeinde auf
Alexander I. anläßlich seines Besuches im J. 1817
(Wilna 1820); 2. Netibot Olam, Kritische Er-
klärungen zu der Baraita der 32 Middot (mit
dem Text, 1822; 2. Aufl., mit Bemerkungen von
M. Straschun und Bezalel ha-Kohen 1858);
^. Nachal Dima, Elegie auf den Tod des R.
Chajim aus Woloshin (182 1, am Schluß Novellen
u. d. T. „Nachal Adaniin**); 4. Megillat Sefer,
auf d( II Tod Chajim Farhis und Saul Katzen-
ellenbogens (1825); 5. Gibat Schaul, Nekrolog
und Biographie des letzteren (1825). Im Anhang
zu „Talmud Leschon Ibri** von Ben-Seeb (1848
u. ö.) sind von K. Beiträge zur hebr. Nominal-
bildung abgedruckt. Einzelne Aufsätze und Ge-
dichte von K. sind in „ha-Karmel* (Bd. II),
Kohen Zedeks „Ozar Chochma" (Bd. I) und
Künns „Pirche Zafon'* veröffentlicht. Ein Teil
seines handschriftlichen Nachlasses wird in der
Straschun-Bibliothek in Wilna aufbewahrt. —
K. starb am 10. März 1868 in Wilna.

,.
^''^'^ J^^^j^ Neemana 237; iäem, Kenesset 200:

>}aggiä^Steinschneider, Ir Wilna 228 ff.; GurlanU,
vebod ha-Bajit 1858, S. 31 f.; Wachstein, Mafteach
.a-Hespednn III, 28, 31, 80; ha-Maggid I, 40-
/, 99; ha-Karmel 1868, russ. Beilage Nr. 13; Zin-
;^r^. Istorija jewrejskoj petschati w Rossii' 1915
). \tf.; Zetllin, Bibliotheca 168 f.; Zunz, Monats-'
age des Kalenderjahres 12; Schwab, Repertoire 230.

J ^ ^r. B. W.

.ATZENELLENBOGEN - ASCHKENASI
JOSEF JAKOB), ABRAHAM BEN JOEL
:a. 1569-1637), Rabbiner, Neffe und Schüler
es R. Isaak b. iMose Katzenellenbu^ren (ü. d.)

1 Neustadt an der Waldnab, wirkte in Janöw
nd seit 161 5 — nach der Angabe des alten
emberger Gemeindepinax — als Nachlolger
es R. Mose Charif 1. (der unter dem Eindruc k
:ner scharfsinnigen Knischeidung K.s freiwillig

1 dessen (iunsten auf sein Amt verzichtet haben
^11) als Rabbiner und Jeschibaleiter in Lem-
3rg. K. wird in den Resp. des R. Meir aus
ubhn, in ,,Ktan ha-Ksrac hi* (Nr. J2) von R.

Abraham b. Israel Jechiel Rapoport-Schremel,
sowie von seinem Urenkel R. Ezechiel b. Abra-
ham Katzenellenbogen (s. d.) in der Vorrede zu
„Kenesset Jecheskel* erwähnt. Seine halachi-
sehen Entscheidungen werden in „Massat Bin-
janun* von R. Benjamin Aaron b. Abraham (Nr.
93), m den Resp. des R. Joel Serkes (Nr. 92) und
in „Berechat ha-Majim" von R. Jechiel Michael
b. Josef Teimer (I, 6), seine Novellen in „Birkat
Tob*' von R. Mose Narol ha-Kohen aus Metz
angeführt. K. starb am 30. April 1637 in Lem-
berg. Sein Sohn Jakob wirkte gleichfalls als
Rabbinatspräses und Jeschibaleiter in Lembere
(gest. 28. Febr. 1660).

^

Or ha-Chajim Nr. 118; Ghirondi, TGJ 6, Nr. 14-
Buber Ku^z\i^ Sehern 2 ff ., 10 1; Eisenstadt^Wiener,
Daat Kedoschim ^j. 92 f.; Fünn, Kenesset 60; CaroOeschd. Juden m Lemberg 139 f.; Löwenstein, Ind.
Approb. Nr. 1987.

^^'^" S. A. H.

KATZENELSOIIN, NISSAN (1863-1923), zic
nistischer Politiker, geb. 10. Okt. 1863 in Bo-
brujsk (Weißrußland). Nach kurzer wissen-
schaftlicher Tätigkeit als Physiker in Berlin
wandte sich K. dem Bankgeschäft zu und
ließ sich in Libau (Lettland) nieder. Er schloß
sich früh der zionistischen Bewegung an und ge-
hörte zum Freundeskreis Herzls und Wolfsohns.
1899 wurde er vom dritten Zionistenkongreß
zum Direktor der „Jüdischen Kolonialbank'*
(Jewish Colonial Trust) und Mitglied des großen
Aktionskomitees der Zionistischen Organisation,
1905 zum Vorsitzenden des Direktoriums der Ko-
lonialbank gewählt. K. nahm auch regen Anteil
an der Tätigkeit des Verbandes zur Erlangung
der Gleichberechtigung der Juden in Rußland.
Er war zugleich Vorsitzender des jüd. Emigra-
tionskomitees in Libau. 1906 als Vertreter Kur-
lands in die erste russische Reichsduma gewählt,
schloß sich K. der konstitutionell-demokratischen
(„kadetischen") Partei an und mußte nach Auf-
lösung der Duma, mit den anderen Unterzeich-
nern des Wiborger Manifestes, eine Gefängnis-
strafe abbüßen. Er starb am 9. Nov. 1923 in
Libau.

, ^^':l* Tagebücher II-IlI, passim; Zitron, Lexi-
kon Zijoni 3941.; /üd. Rundschau, 1923, S 565-
ihiUschynski, l'oledut Jeschibat ha Jehudiin be-Kur-'
land (I9c;8), S. 198.

<-J J. He.

KATZENELSOHN, SAUL (1821 bis ca. 1872),
rabbmischer Autor, geb. 1821 in Wilna. K. war
eui Schuler des R. Abraham Abba aus Poswol
(Abele Poswoler) und veröffentlichte, außer zahl-
reichen Abhandlungen in verschiedenen hebr.
Zeitschriften (ha-lbri, Jeschurun, ha-Maggid,
Meged Jcrac hini u. a.), eine Sammlung halachi-
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«if umr innne Ursirov.inu.ter. ^un il)r cr,^öl)It man, bnf; fic onf ihrn äcfu 5

jan5 boonberö itol^ ^eiueKn ift. m einmal eine «^n.n | ion mv tSt
eltan oauina ,me „, ,i,r i^an, fam nnb fie narf, il,rem iVamen fra , mr nt e

^en i)i\imcn MaOenellenbonen unb fitste l)in,yi:
' '

. - „ ,
„pnteteil c Wifriivorfie",

baö lullte fallen: quelle buiialeae einer :1.'(iii1)Vod)e!"

^0 t|t es mir in lanfliäl)riiier ^ielbeiuuiVer iJlrbeit qelnnqen, einen liirfenlofenetommbaum >""nerJ^antilie l,erä«fteaen. ^enfelben l)abe id in .% re isl
Jrucf qeqeben. 9fac|bem in ben le,jten 25 5al)ren nütnrqen.cin in berS.iieqroS
Jeranbernnnen i^or l.c^ geqancien finb, f,nbe id, meinen Sd,n,ieqer)ol,n, ei i.r n|^,.loloqen, beauttraq eine neue Jluflaqe iKr^nfleflen. (£t !i.i b fid) im "mr^ i
il?mterv bannt be|c^aftiflen, unb fo l,of|en u. r, im ^srühjolir ein neu an ^nhnti
bebeulenb uermel.rte flenealoqifdie ilberfidjt in Trud ^u brimen

^
^

.„inbefi'nt'erZu if"'
'"'"' '" ''" '" -tanunbann," meiner g-rou, ber nid;l

2)er juMfcöe ^oUntönt^ <Bani fSSafji unti feine
9lo(JfoJren.

lirqanjenbe «emertungen ^u i.or)tel)enbem ?lrlitel Uün ^IrlljMr C^KHijKr.
€c^on im 3abre 1884 l)örte irt, an>J bem 9J.'unbe einer alten Xame biebnrd,

i^tc 9J.>utter lum S««ljiyal,l abf.an.mle, ju meinem qrcHiten (£ f.;. en bie S
„urbuie Oeidnc^le uon bellen fi^ahl ^«m «bniq uon i^ulen nnb un nbert m id, der
Den unuerfennbaren ^tols aur bie i-om ^i(l,„l,errn qoÜMelte mic, bie in, Srüb
Do(^ en.e Vndenbuiierrole mar, tallv bie iiorqänqe firi, nbeM)anpt |o abqefvielt l,alIn„.ebielr bttum nur bertd,tete: llnmin,lid,t.-it, f,d, anf einen ftanbibateny.enie'
9iotn)enbiGte.t nor connenuntenianq bem J){eid,e einen flöniq ,y, qeben, balier Sali
,V« au bem 4i!al,lrelbe amreienben 2aul äi<al,I MaiUM.elienboqen

^

...
^ÜiS^irf, u.al,renb bev^_ Sirieqe<5 in ber 2lHir)d,nner ^^iorftabt ^i^ola liinter ben

„fliaen ,vnebl,o|en ba.H l„„ori,d,e i^ablfelb beiud)te, mnn.e id) lebbaft biefer ir
ja imuien gebenten unb rragte mid,, ob eö bentbar fei, ban eine bnrd, :!().. -sal,re
D„t loWer Jreue uberliererte (ye|d,id,te lebe« biftorifdien Merneo entbehren for/te
3,n »niMener alten Xame, ^ran i'lncinite älieiqert, qeb. i'onbon, 1817 18%
bftanblid, and, ein „Stümmbauin", b. l,. genealoqifd) gefprodjen, ein (sJemifd, am
flner iDe^enben^^tarel ^Me i)^,d,fon.men oon Joadiim Csonoä l'eun, .S'vbn.an
jlfft. 1^45 tu ij^revlan) unb einer teihoeiion i?ll,nentafel oon beffen Watlin nämlirfi
gortiubrunq tn einer etnjmen ilMutvlinie bi.N auf ben Urqronoater beö 5anl mal)mn Mn iWuu in fabm. 3n. yanfe ber 3eit l,abe id) nod) amei anbere foIAe
Stammbaume ein|fl)en unb fopieren tonnen, ber eine im ii^efiij einer Tvrau Helene
itlcrnamenter, gebA'onbon, ber anbere in bem unfereü an'itqltebeö ^vrmi Aran;ti«fa
grieblänber geb. ^J^ofe^. Mc brei 3tammbänn>e finb ifienb^r'^^X ehi"
mi) Öe«|elben_(v^enjvUuo (bie \>(bn)eidiungen finb ganj nnbebentenbe ^'lbfd)reibefel,ler)
a„b äiBor muii bteie<<, uue a\ii ben bereit« barauf befinblid)en l<erfonen hen.oroebt
„ad, 18C8 entitanben fein. J)ie lafel [teilt infofern eine lereffante irg^Jmf],;
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t)orftet)cnbem «rtifel bar, al« fie md^t auf ®nu( ir^af)!« enM 9);off« Äa^eneHen^

bogen, 3iabb. t)on Ghelm, iiirücffleW, fonbern auf bejfen ©dimeftfr öela, bte öieite

5:ocf)ter bed 9Jfcir 5l\, 9iabb. t?on iörcft^Sitoroft. 3c^ l)abe fd)ün Dor Satiren btp

•tJJerionenanqaben biefer brei ©tammbäume ergänjt refp. nacögeprüft mit ^ilfe Uon

aKartu^ «ranu'^J „®e)ct)icl)te bc;s üanbrabbinat^J in gdilefien" (1H87), ia ber b-

fannte Öre^Mauer iiJanbrabbiner rsojet Sonach ^'s-raendel barin Dürtommt, joroie ^r

ebenfaa^ üon ^^rann uerfanten „(yefd)i(^te be^ iübifc^^tl)eülog. Scniinarö (Jraencfel ici.e

Stiftmui)", 1904, l^rcölau.

Sei) fann auf ®runb biefer meiner 9?ütijen ,^u SBoIlfteinerS 3luffa0 erganjenb

bemeiten, bau ber büit al<^ ältefter ^tammuater iienannte 9Jieir fta(jeneUenbo(\eu

(1482— 15<)r>). ber in %\\^\m Siabbiuer n)urbe, bort geiüijjermanen eiubeiratetej er

roar nämlirti ber vgd)iuiei^erfolin feine<< 4HKiiänger<^ ^^Ibraliam IKinj, ber 1525 ftarb

(Sülin l^ün 'M Suba i)(in;^ ober ^J^einj, ebeufatk^ ^labbiiier in %^a^xici, alo .punbeit^

iäl)riger 1508 qeüorben).

'Die soeben erwiihnte Enkeltochter Heia des .Könifi^s" Saul Wahl heiratete Jona

Theomini, ^eb. in IVu^r, Rabbiner in Pinsk in J.itauen. von wo er 1()48, durch den Kosaken-

aufstand vertrieben, als Rabbiner naeh Metz ^nng, um bald. 1649, dort zu starben. Ni' h

Brann starb er erst April IHHI.

Beider Sohn war ^.Jonas Kifelmanri Theomim Fraenekel, K. in Przemyslau in Kb ,-

Polen** — nach Hraiiii: ,.Jechiskiah .losua Feiwel Theomim Fraenekel" genannt, spä -t

Rabbiner in Rreslau.

Dessen Sohn ^Chajim Jona Theomim Fraenckel^ R. in Breslau, p:est. 1727, wird be-

zeichnet als der Schwiegtrsohn des Rrager (lelehrten David Oppenheim, Stifter der berühmten

Bibliothek, die jetzt in Oxford ist.

Isaak Josef Jonas Fraenekel. peb. 1721. seit 1754 Landrabb ner in Breslau und zußrleich

Besitzer einer „konsiderablen Handlung in Woll-, Leinen- und Seidenwaaren'*, gest. 171)3.

Vier Töchter:

Sarah, 1744— IhIU, (iattin von Saul Ijevin, S. des Hirschel L. aus Berlin.

Edel. 1749— IHIH, (iattin von Joel WoltV Fraenekel, S. des Berliner Lan»lrabbiner8 David F

Kebekka, geb. 174H, (lattin von Benjannrj Wolt Eger, R. in Jicipnik.

Nache, 1752— 1823. (iattin von I^ewin IKyniann 1747—1810, Rabbinatsas^essor in Bresla' .

I

Von dieser Xache lleymann stainnu'n alle meine drei Gewährspersonen ab.

Sie hatte zwei Töchter und einen Sohn:

Joachim .Jonas lleymann, ^'est. 1845.

Sieben Kinder, und zwar: 1. Lea geb. 17J»8 oo Julius London 1705—1872, 2. Joseph

Heyniann, 3. Friederike oo Henry Lond(.n, 4. Morilz Meymann, 5. Judith Julie Manasae gt^b-

Ueymann, 6. Jakob Heymann, 7. Dr. med. Ludwig Heymann.

5)ie am ^Infaiu] i^euanute Jrau ^(uivo'te Ji^eii^erl ift bie ältefte Xüd)ter Don M
grau .t)elene 'jj.^criuiiiienter uub J^ran A^i^^ii^^^ft^ 5^'^»^^^"^^^ )*^^^ ^^^ ünteltöc^ter Uün !•

äi^eitere (i:injeU)eiten ein anbeimal.

Sranifurtcr 3uDcnflttttiöfett^nftc oom 3ttjrc 1802.

a>üu ©rid) Äliban^fi). (^ortfetjiMt^.)

3um befferen 5^erftänbni<5 fei luieberliolt, ban „D" '^(^^ Stammbuil) ber 5^^*"^'

furter^ 3uben Don 3)ie\j bebeutet, bie \)\\\Ux 1) bifinblid)e ^o^)^ ^i<-* bortii]e ^»-i^^*
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nydc I lofniad Meyers fyrsteligc Gavc. Han var gift med sin Sla^gtning Meyer Israel Meyers

Datier Jette fra Altona. Hau dode 62 Aar gammel den 16. September 1845. Hans Datter

Jacobine blev gift med (14) Wulff Philip IJeyman,

Den anden af (15) Jacob Meyers Senner,

(19) ISRAEL MEYER,
fortsattc sammen med Broderen Levin Faderens Forretning i Altona, dog havde han ogsaa

faact Tid til at befatte sig med rabbiniske Studier, hvorom de V?erkcr i Manuskript, som

findes endnu i Menighedens Bibliotek i Altona, baerer tydeligt Vidnesbyrd. Man dode i

h0j Alder 1802. Hans Son

(20) MEYER ISRAEL MEYER
var ligelcdes Bankier i Altona og bliver rost for sin La?rdom og Godgorenhed. Han blev

gift med Zipora Fradl, Datter af (30) Ovevvahbiner Hiischel Levin i Berlin, og blev derved

beslcTgtet med nogle af de mest ansete Sla^gter i Tyskland og Polen. Meyer Israel Meyers

Datter Jette blev gift med (18) Jacob Salomon Meyer.

(21) MEYER MOSES, ogsaa kaldet Meyer Hausen,

kom som ung Mand her til Byen fra Frankfurt a/Main og medbragte Arbejdsiver, Forctag:^

somhedens Aand og de nedvendige Midier til at arbejde med. Den 15. Oktober 1728 fik

han kgl. Tilladelse til at nedsaette sig her i Byen, og da han tilbod Kaution paa 2000 Rdl.,

fik han Ret til at indrette en Plods^Fabrik og dertil at indforskrive »den beromtc Mcster

Hans Carl Wilde«. Naeppe 2 Aar efter udvidede han Virksomheden og opnaaede den 27.

Marts 1730 Tilladelse til at »indrette Manufaktur af Guld;; og Solv Galuner«. Samme Aar
' faar han Borgerskab til »at va^re Fabriqueur paa Plods og Guldtraad« med Tilfojendc: han

vandt sit Borgerskab og gjordc Ord. Disse Privilegier blev efter Tronskiftet konfirmerede

den 4. April 1732 og senere den 19. Januar 1745 udvidede paa hans Born af begge Kon.

Denne kongelige Extension indcholder folgende Betingelser: »jedoch dieses mit der condi=

tioüy dass . . . ihre Gold^Zieher Arbeit lediglich von hiesigen Bürgern verfertigen lassen und

dazu so wenig jemax\den von ihrer Nation gebrauchen sollen, als wenig ihnen verstattet ist^

Gesellen und Jungen darauf im Hause zu halten^ oder sonsten andere Leute a/s die, so ihre

Bürgerschaft genommen und wirklich in hiesiger Unser Residcntz angesessen sind.« Da han

paa den Tid endnu var cn forholdsvis ung Mand, synes det at vaere saerlig forudsecnde

allerede paa den Tid at söge Privilegicrne overdragne til Bornene og udtrykkelig at kraeve,

at der ikke skal gores Forskel paa Sonner og Dotre. Forklaringen ligger imidlertid i den
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OmstaMidighcd, at der her til Rycn var kommen cn Sla?gtning af ham, (16) Amsel Jdcoh

Meyer fra Altona, og dennc skulde a^gte Datteren Brendle.

Igennem Indkvartcringsskattelisternc kan man folge Udviklingen af hans Virksom^

hed. I 1733 havde han allicrct sig med Moses Nathan og blev straks ansät til det heje

Skattebeleb af 1 Vj Portion. 1738 blev det forhojet til 2 og 1743 til 3 Portioncr, det

hejeste cn Jede blev ansät til i dette Aar. Samme Aar kobtc de Ejendommen Silkegade

No. 67 (nuvarende No. 6), som blev ansät til 385 Rdl. i Griindtaxt, medens han samtidig

skulde betale 40 Rdl. i Kopskat. 1746 flytter Meyer Mo>es &. Moses Nathan til Skindcr::

gade 44 (nuv. 29), hvilken Ejendom de erhvervedc i 1749. To Aar senere, efter at Forretnin^:

gen var gaaet ovcr til Amsel Jacob Meyer, kobte Moses Meyer en Ejendom i Lille Kongens^?

gade, som blev Icjet ud til nogle Officerer, medens han selv kobte en Gaard i Vimmelskaftet

som Beboelseshus. 1757 kobte han igen en Ejendom i Fiolstrade, som han ikke betalte Skat af,

da den stod ledig, hvorimod han for Gaarden i Vimmelskaftet maatte betale 585 Rdl. i Grunds:

taxt og 4 Portioner i Naringsskat. Aaret efter kober han en Gaard med dertil hörende Ilave

udenfor Byen og betaler cn Ubetydelighed for den IndtcX^gt, han som »Gärtner« har af

Haven. Efter hans Dod 1760 saclger Enken Gaarden med Haven til Gotlob Barentscn paa

Store Raunsburg. Meyer Moses var to Gange gift. Forste Gang med Ilewle, Jacob Sternr^Bings

Datter fra Frankfurt a/Main, som dode i ung Alder den 9. April 1745, anden Gang med

Edle, Bendix Beyfus' Datter, der var Fjike efter Joseph Berendt Cohen i Frankfurt a/Main.

I forste TEgteskab havde han kun en Datter, Brendle, der blev gift med den foromtalte

(16) Amsel Jacob Meyer. 1 andet Älgteskab fodtes ham 4 Born, cn Son og 3 Dotrc.

(22) MEYER KATZENELNBOGEN
var fodt i Byen Katzenelnbogen i HesscnrNassau c. 1480. Som ung blev han sendt til

Rabbinerskolen i Prag, hvorfra han tog til Padua for at fuldende sine Studier der hos

Rabbiner Juda Minz. Han var en meget oplyst Mand og blev vidt beromt for sin Lar^:

dorn og Klogskab. Da han var blcvcn gift med Rabbinerens Sonnedatter, forblev han i

Padua og blev efter Larcrens Dod hans Efterfolger i F!mbedet. Med Stillingen var ogsaa

forbundet Prasteembedet i Venedig, hvorti) han jacvnlig kern for at varetage Embcdets

Forretninger. Han nod stör Anseelse, og hans Vaerker vidner om, at han stod i Forbindelse

med de lardeste Ma^nd paa den Tid, og om hans sjaldne Frisind paa den ene Side, og

Bestemthed og Fasthed paa den anden Side, sarlig hvor han mente, at nogen havde lidt Dret.

I 1554 mistede han alle sine Boger, idet Paven, Julius III, havde anordnet, at alle Talnui?

diske Varker skulde brandes, hvilket han beklagcr meget sta^rkt, og hvorefter han raader

til ikke at stole paa den af ham afgivne Responsum, da han for Tiden maa stole paa sin

Ilukommelse. Man d0dec.85 Aar gammel den 12. Januar 1565. Han var gift med Ilannah,
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Dattcr af Abraham Miuz (fodt c. 1445, dod c. 1530). Dcnne var fulgt eftcr sin Fader

som Rabbiner i Padua. Faderen var den megct bekendte Juda Minz, der var fodt i Mainz

c. 1409, og som da Jöderne den 29. Oktober 1462 blev fordrevne fra Byen, var rcjst

til Italien og blev Rabbiner i Padua. Man var i Embedet i 47 Aar og dodc over 100 Aar

gammel i Aaret 1509. Hans Grav blev endnu samme Aar, da Krigen rasedc udenfor Byens

Mure, slojfet, men der valfartes dog endnu en Gang om Aaret til det Sted, hvor man

formoder, at den har ligget. Meyer Katzenelnbogens Son var

(23) SAMUEL JUDA KATZENELNBOGEN.
Han var fodt i Padua, hvor han blev uddannet til Rabbiner. Han var forst Faderens

Medhja^lper, sa^rlig efter at dennes Syn var blevet svaekket. Efter Faderens Dod blev han

Rabbiner i Venedig, hvor han oprettede en Skole, som blev meget sogt. Hans Elever for*

gudede ham og stillede hans Billede op i deres Laerehuse. Han var beromt for sine Tales;

gaver og imposante Skikkelse forenet med V*xrdighed, Klogskab og Visdom. Man var vel^*

havendc og meget godgorende. Nogle af hans Taler blev udgivne, men der findcs mange

Vaerker af ham i Manuskript. Man dode i Venedig den 25. Marts 1597, men blev begravet

i Padua, hvor hans Grav endnu findes. Hans Son var

Uli

(24) SAUL WAHL,

.,

fodt i Padua c. 1545. Historien forta.41er om ham, at han levede som en mcgct anset, laerd

og klog Mand i Brest^^Litovsk, hvor han byggede en Synagoge og et La^rehus med Fribolig

til La^rere og Elever og var Jodernes Talsmand i hele Lithauen og Polen. Men i Traditio?

nen levcr han som »Kongen for en Nat«. Historien, som er Grundlaget for Traditionen,

lyder saaledes: Prins Nikolaj Radziwill med Tilnavnet den Sorte onskede at göre Bod for

sine mange Ugerningcr, som han havde begaaet i sin Ungdom, og forctog en Pilgrimsfa^rd

til Rom for at bede Paven om at paalacgge sig Bod for sine Synder. Paven bestemte, at

han i nogle Aar skulde levc en fattig omflakkende Tiggers Liv og ikke give sig tilkende

for nogen. Da Tiden var omme, bcfandt Radziwill sig hjxlpelos og uden Midier i Padua

og henvendte sig til Rabbineren og bad ham anvise sig en Mand, der künde laane ham

Penge, for at künde rejse hjem paa en Maade, der anstod hans hojc Rang. Rabbineren for^

synede ham med Penge, og som Tak lovede han at hjcxlpe ham med at opsoge Sonnen Saul,

der var sendt til Polen for at besoge Rabbinerskolen der, og som i laengere Tid ikke havde

ladet höre fra sig. Ved Hja:lp af Sonnens Billede, som han tog med sig, fandt han ham

i Bresti^Litovsk. Han blev saa begejstret over Sauls Dygtighcd og gode Forstand, at han

tog sig af ham og forsynedc ham med alle nuilige Midier for at han künde fuldendc Stu'^

diernc. Tilsidst raadede han ham til at forblive i Polen og gav ham Midier til at blive

Kobmand. Sauls Forbindclse med Prins Radziwill skaffede ham Adgang hos de mange Adelss:

mrxnd i Polen, og han blev hurtig rig og anset og vandt Scxrlig Berommelsc for sin Klogs^

skab og Hjrxlpsomhcd. Da Kong Bathori dode i 1586 og Adclsma^ndene var forsamlcdc

for at va^lge Efterfolgeren, künde de ikke blive enige, og da de heller ikke vilde overtra^de
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den Lov, soni bcfalcdc, at l^ftcrfolgercn skuldc Vc'erc valgt indcn 24 Timer cftcr cn Kongcs

Dod, foreslog Prins Radziwill at de skulde vaeige Saul, som de allesammen kendte og skat^j

tede, til Konge, indtil de kom til et Resultat. Saaledes blev hau udraabt og Icvede som

»Kong Saul«. Navnet »Wahl« fik han ikke, som nogle mener, fordi han blev valgt, men af

ITcnsyn til hans Afstamning fra Italien, som kaldtes »Val«.

Traditionen blivcr ikke stottet af Historien, men hans störe Betydning og Indflydelse

til Jodernes Bedstc, hans störe La:rdom, Klogskab og Gavmildhed er en Kendsgcrning. Man
dode i Brcst^Litovsk c. 1617. Hans Gravsten findes ikke, men Grundstenen til den gamle

Synagoge, der ved Bygningen af Fcxstningen i 1844 blev nedbrudt^ na-vner ham som den,

der har bygget den til Minde om sin Ilustru Debora. Han havde flere Born. Datteren af

Sonnen /i;Ja, Dina, var i andet /Egteskab g'ih med Rabbiner (27) Abraham Joschua He^?

schel og blev Stammoder til en udbredt SLxgt. Vax anden af hans Sonner i

(25) MEYER WAHL
blev Rabbiner i sin Fodcby Brest^Litovsk. Man havde af Faderen arvet Trangen til ogsaa

at interesscre sig for Befolkningens almindclige Vel, og i Aaret 1623, da de aarlige Landen

moder for Polens Vedkommende blev umuliggjorte, stillcde han sig i Spidsen for Sagen

og ivaerksatte Moderne afholdt i Brest^Litovsk med Delegerede fra Lithauen. Man var den

Gang hojtbedaget, og af liensyn til hans hoje Alder blev det bestemt, at saaLxngc han

levede, skulde Moderne afholdes i Brest::Litovsk, da disse ikke künde taenkes afholdt uden

hans Medvirken. Han dode c. 1630. Hans Datter Debora blev gift med ',

T'

'

(26) JACOB HIRSCH,
der ogsaa var fodt i Brest^Litovsk som Son af den Lxrde Rabbiner Ephraim Hirsch

Ladmircr. Han fulgte Faderens og Forfacdrenes Fodspor og blev cfter Svigcrfaderens Dod
i 1630 Rabbiner i sin Fodeby, senere i 1635 blev han kaldt til Lublin, en af Polens sterre

Byer. De enkelte rabbiniskc Afhandlinger, som findes bevaret efter ham, vidner om hans

Store La^rdom. Han dode i Lublin d. 27. November 1643. Sonnen

(27) ABRAHAM JOSCHUA HESCHEL
overstraaledc F^ideren, han na:vnes Wandt de mest ansete Rabbinere i Polen. I sin Ungtf

dorn var han Faderens Medhjcxlper ved Ledelsen af de talmudiske Ilojskoler i Brest og

Lublin, hvor han forblev efter Faderens Dod som Skolens Leder og fra 1650 tillige som

Rabbiner. Nogle faa Aar efter, i 1655, blev han kaldet som Rabbiner til Krakau, hvor han

ligeledes var Leder af en stör Skole. Da de störe Jodeforfolgelser, som begyndte 1648, hjenir»

sogte Polen og udartede til grusomme Myrderier, hvorved Lublin led meget, og hvorundcr

mange af de bedste Maiid maatte falde som Ofre kort Tid efter, at han havde forladt Byen, paa:*
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tog han sig fra sit sikrc Tilflugtssted at rejse til Wien for ved Kcjscrhoffet at söge Be.
skyttelsc for sine Trosfa^ller. Man tilbragtc noglc Aar i Wien og vcndtc tilbagc til Kraknu.
hvor han dode den 3. Oktober 1663. Hans Sen af andet /Egtcskab med Sennedatteren af
(24) Saiil Wahl var Rabbiner.

(28) SAUL HESCHEL.
Ferst var han Rabbiner i den lillc By Lokacze, derefter kom han i 1688 i samme

Egcnskab til Brest. Fra Opatov blev han omkring 1697 kaldet til Faderens sidste Virkekreds
i Krakau. Der blev han dog kun faa Aar, i 1704 forlod han Byen og flyttede til Breslau,
hvor han levede uden Stilling til 1707, da han blev kaldet som Rabbiner til Amsterdam. Man
tiltraadte Rejsen straks, men i Gross Glogau blev han overfalden af en farlig Sygdom og
dede der efter nogle Dages Forleb den 19.Maj 1707. -Levin Saul eller, som han kaldte sig

(29) L0B SAUL LÖWENSTAM,
San af ovenn.Tvnte, var fodt 1691 i Brest og blev efter Familiens Traditioner opdraget til

Rabbiner. Da han var 17 Aar gammel, blev han gift med (33) Zewi Hirsch Aschkeriasis Datter.
Mirjam, og fulgte med Svigerfaderen til Hamburg, Amsterdam og Lemberg for at fuldende
sine Studier. Han blev ferst Rabbiner i Dukla, derfra blev han kaldt til Tarnopol. men
maatte paa Grund af Stridighed med den Part af Meiügheden, der var Tilhaengerc af den
for hans Skyld fordrevne Forga^nger i Embedet, i 1620 forlade Stillingen og tage imod Valget i

Rzcszow (Galizien). som var mindre anset. Nogle Aar efter blev han kaldet til Gr. Glogau, hvor
han forblev til 1739, da han blev kaldet til Lemberg. Han har nacppe tiltraadt denne Stilling,

da han i 1740 blev udset til at blive Arvtager af Svigerfaderens og Faderens endnu ikke
tiltraadte Rabbinerstilling i Amsterdam. Der blev han omsider Resten af sine Dagc og var
virksom til at oprette Skolcr, som han forsynede med mange Beger, og med at lede dem. Han
mistedc Hustruen den 19.Jun 1753 og dede 2 Aar efter den 2. April 1755. - HansSen var

(30) HIRSCHEL LEVIN
ogsaa kaldet Hirschel Löbel. Han var fedt 1721 i Rzeszow. Han nejedes ikke som
sine Forfxdre med at befatte sig med rabbiniske Studier, men dyrkcde ogsaa andre
Videnskaber som Philosophie og Grammatik. I ung Aldcr vaktc han Opsigt ved sin Del
tagclsc i en staaende Strid blandt jediske Laerde. Han var kun 30 Aar gammel. da han
blev kaldet som Overrabbiner til London. Livet i den störe By behagede harn dog ikke i

Lacngden. og han laengtes efter at komme til et Sted, hvor Studict af de talmudiskc Disci»
pliner var mcre almindeligt end i London, og da dette rygtedes i Halberstadt, blev han kaldet
dertil, og han modtog Kaldet. Derfra blev han kaldet som Rabbiner til Mannheim, hvor han
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forblev i 2 Aar. og kom 1772 soin Ovcrnbbincr til Berlin. Ilan sluttcde varnit Vcnskab
med Mendelssohn, og var den forste, der künde indsc den störe Betydning for Joderne af
at faa Bibelen oversat paa tysk og i jedisk Aand. Da Mendelssohn iidgav sin Bibelover*
sa^ttelsc, var han blandt de faa Rabbincre. der niedgav Va.>rket sin Anbcfaling. Af Rege*
ringen blev han opfordret til paa tysk at affatte de civile Love og Retsregler, hvoreftcr
Rabbincrne doninier i Arve, og Skiftesager, samt den jodiske /Egteskabslov. Ila'n betrocdc
Ilvervet til Mendelssohn, som ogsaa i 1783 udgav »Ritualgcsetze der Juden«. Han har
ogsaa oversat flere philosophiske Vanker paa hebraisk og sendtc Mendelssohn dem som
Tegn paa sin Ilengivenhed og Ancrkendelse. I sine a?ldre Dage havde han Modgang paa
Grund af sin Sons hadcfulde Optra^den imod cn Rabbiner i Hamburg, som han forhaa=
nede i en af ham under Pseudonym udgiven Bog, noget som ikkc blev billiget fra nogen
Side. men dog forsvaredes af Ilirschcl Levin. til Trods for at han selv, for han kendte den
virkelige Forfatter, havde ytret sig med at ville optraede imod ham. Man dode 79 Aar gam.
mel den 26. August 1800. Hans Datter Zipora Fiadl blev gift med (20) Meyer IsLiel
Meyer i Altona.

(31) EPHRAIM COHEN
var fodt 1616 i Wilna, hvor han i ung Alder blev ansät .som Rabbiner. Under Jedeforfol.
gelserne i 1648 flygtedc han samnien med Familien og kom paa sin Vandring til Mähren,
hvor han fik Ansa-ttelse som Rabbiner i Meseritsch. Eftcr 6 Aars Forlob maattc han paa
Grund af Krigsuroligheder forlade Bycn og han fandt Tilflugt i Prag, hvor han aabnede en
Talmudskole. Derfra kaldtes han af den rige og ansete Jacob Koppel til Wien, hvor han
var I.eder af et Lxrehus. I 1666 blev han kaldet som Rabbiner til Ofen (Ungarn), hvor
han i 12 Aar fik Lcjlighed til at udfolde cn rig Virksomhed som Rabbiner og La-rcr. Han
dode der af Pest den 3. Juni 1678 i sit 63de Aar. Hans la^rde Afhandlinger, som efter
hans Dod blev udgivne af Sonnen, nyder den Dag i Dag .stör Anscelsc og bliver lacste og
citerede i besLxgtede Va-rker. Han var gift med Rabbiner Elias Datter Rachel, som dode
15. November 1684. Dcres Datter Nechamah blev gift med

(32) JACOB ASCHKENASI
fra Wilna. Denne havde fort et meget omtumlet Liv. Under Jodeforfolgelserne i Polen i

1648 var han blandt dem. der var viet til Doden og havde kun Boddelcns Medliden»
hed med iians Ungdom at takkc for, at han blev skaanet. Men det skete i yderste Oje.
blik, saaledes at hans Lidelsesfaeller. der ved Flugi unddrog sig Ska>bnen, berettede hans
Hustru, der sammen med Faderen, Ephraim Cohen, var flyglet til Mähren, at Mandcn i

deres Paasyn blev halshugget. Efter et halvt Aars Forlob fik Mandcn omsider Hustruens
Opholdssted opsporet og bosattc .sig i Mähren, for.st i Trebitsch, senere i Ung.^Brod. Eftcr at

Svigerfaderen var hievet Rabbiner i Ofen, flyttedc Jacob Aschkcnasi sammen med ham der.
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til, og blcv cfter hans Ded i 1678 valgt til hans Efterfolgcr i Embcdet. Men heller ikkc
der fnndt han Ro. Byen stod under Tyrkcrnes Ilerredomine og blcv ofte angrcben af kei=
serlige Tropper. Under den langvarige Beiejring blev Indbyggerne mishandlcde. da de mis.
ta.-nktcs for at sympatisere med Tjenden. Rabbineren blev fert bort som Gidscl, og cfter at
havc udstaaet störe Lidelser blev han laskebt af rige Jeder i Berlin. Jacob Aschkcnasi var
nu bleven tra-t og sogte Ilvile i Forfa.drenes Land. Han udvandredc til l'aLx-stina og dodc
1 Jerusalem omkring 1695 i sit Livs 73. Aar. Hans San var

(") 2EWI HIRSCH ASCHKENASI.
Han var fodt i Mähren og blev som ganske ung sendt til Hejskolen i Saloniki, der.

fra til Konstantinopel og Belgrad, hvorefter han kom tilbage til Ofen, hvor han blev gift.
Vcd Bycns Beiejring i 1686 blev hans Ilustru og Barn dra.'bt, og han selv flygtede tij

Serajewo. hvor han blev valgt til Rabbiner. I 1689 blev han af Krigen fordreven derfra og
flygtede over Italien til Tyskland og bosatle sig i Berlin, hvor han blcv gift for anden
Gang med (34) Salomons Mircls.Neumarks Datter. Derefter flyttede han til Hamburg, hvor
Svigerfaderen var bleven Rabbiner, og crna-rede sig der megct kummerligt som Klaus.
Rabbmer. Eftcr Svigcrfadens Dod i 1707 valgtes han til dennes Efterfolger i Embedet -
dog kun af Menighederne HamburgAVandsbeck og ikkc i Altona. De Stridigheder, som
fulgte derefter, foranledigede harn til at opgive Stillingen, og han blcv sencrc, i 1710, kab
det som Rabbiner til Amsterdam. Men Stridighcdcrne fulgte med harn, og han saa sig'nod.
saget til ogsaa at opgive denne Stilling, hvorefter han rejste til London, Emden, Halber.
Stadt; kom saa tilbage til Hamburg, hvorfra han i 1714 blev kaldct som Rabbiner til

Lcmberg, hvor han endte sit omflakkende Liv den 2. Maj 1718 i en Aldcr af 58 Aar.
Hans Datter Mirjam blcv gift med (29) Lob Saiil Löwensfam.

(34) SALOMON MIRELS.NEUMARK
var fodt i Wien c. 1624 som Sen af en anset Kebmand. Ved Jedcrnes Uddrivelsc fra
Wien i 1670 flyttede han til Berlin, hvor han til Trods for sin theologiskc Uddanncise
befattede sig med Handel i stör Stil .sammen med Brodcrcn. I 1678 udvirkedc den bran*
denburgske Gesandt Tilladelse for ham til at opholde sig nogle Uger i Wien for at forbe.
rede et I.aan til Kurfyrstcn af Brandenburg. Dog opgav han Forretningen, da de forenede
Menigheder Hamburg, Altona og Wandsbeck i 1680 valgte ham til dercs Rabbiner, hvib
ken Stilling han beholdt til sin Ded d. 28. November 1707.

Han Datter Sara blev gift med (33) Zcwi Hirsch Aschkenasi.
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VEREIN FUER DIE GESCHICHTE DER JUDEN
IN BMTSKKI POSEN v.4, I889

p. 236, 237, 246-^7

SAUL WAHL
descendence

JUDA IVJNZ fled from IvJainz at age 6I in 1649
\b.l408, d.1509 Padua

R . rvEIR ( KATZENELLENBOGEN
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KATZENELLENBOGEN

(BRISK)

z

d.CSon)

SAUL(WAHL) KATZENELLENBOGEN

l^.rVEEIR KATZENELLENBOGEN

^^MOi^ES KATZENELLENBOGEN

K^SAÜL KATZENELLENBOGEN

UlilOSES KATZENELLENBOGEN

(J^.PINCHAS KATZENELLENBOGEN

<J^.JAKOB KATZENELLENBOGEN

LAZARUS (KATZENELLENBOGEN) RIESSER

GABRIEL RIESSER

R. 6f Padua

R.of Padua, d.l597,
friend of LEO IViODENA

15^1 Padua
1617 Brzesc (Brest-Litow!
OR Brest-Litovsk

OR



Louis Lamm: Das Memorbuch von Ottingen

Jahrbuch äer jued.-lit. Gesellschaft 22, 1931/32

KATZENELLENBOGEN

(OTTINGEN)

p. 150 PINCHAS KATZENELLENBOGEN, R. in Wall erst ein, then MRKTBREIT

,

LEIPNIK, BOSKOWITZ, d. in Boskowitz 17^8

JAKOB BEN PINCHAS KATZENELLENBOGEN 176^-95 R. in Oettingen
died in Oettingen 1795«
LAZAR BEN JAKOB KATZENELLENBOGEN, was the son-in-law of R.
RAPHAEL KOHN. "e became LAZARUS RIESSER
GABRIEL RIESSER was his son.

PINCHAS BEN JAKOB KATZENELLENBOGEN (brother of Lazar)
was elected R. of Oettingen when his father died, 1795t20 Aug.,
came from Schwabach. He officiated until 18^5 ( I ) ,when he
died. He was the last R. in Oetthgen. Is buried in Wallerstein.
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J ZEITSCmiPT TOEB DIE GESCHICHTE BEÜ JUDEN IN DEUTSCHLMD 1 (1886)

m (Frfinbung.

tenbramad in

1 124 SS.).

ivel(])en neben

i«( ))orgcnom»

crfu^rung brr

5!cru?ert^ini3

tung ^erbient.

1 •

t alt 8 Übten

ipefl 1889 im

§r 1887-88)
fd^Spfte, burcV

n, unb burd)

|)crfaUt in fcl>

n; bie 9legif*

n Suben and

|4t^: an%en,
' ^ mi^

t}oUm 3ntf*

tüfier ,,tn ben

jafefu§(^en von

It mi(^ liegen,

Staatsarchiv

|d;t3 Oleueö—
mir. ^^amalö

J^iven nid^t fo

|rfd)te jieinlicjje

gevj^n mliie
Ijetl^n, tv'cini

ift, beai IJor*

fnerlei SdjulD

inip ber ange^

I» birfcm 3Jer^

ä vor^anben.).

t antifemitifc^e

Wt biefe

ttJorben. 3cl>

Ifentlic^ auf bie

«itfdjrlft feltfl

dp fie in bem^

'^^mi

r

.1

«M

iRac^riddten. 105

felSeu Sinne unb ©eifle arbeiten wit tvir. 5Benn bieö an einem 3nflitut ge-

fc^iet^t, an ^üeld^em ffi. a3aci^er unb 5). Kaufmann lehren, n^a« ifl ba von
9lnberen ju erhjarten?

3). Jfaufmann verbffentlidjt in bcr Revue des ^tudes juives tome XVIII,
Nro. 36, S. 293 «. bie ißabuaner 2)octorbi»3lome (1683) von 3:o6iaÖ aWoe«

^ibeö auö 5Wcfe, ©abriel Selig 6. ÜWofe (6eibe 17. 3uni 1678 in JJranf^

fürt a. D. immatrifulirt) unb 3|aat SBattid^ auö Sranffurt a. 9». (25gl. vie

9Jotij Äaufmannö o6en S. 98.)

©rünwalbö ,,3übif^eö ßentralOIatt" (33D.VIII«6eft2) enthalt vom ^er^

auögcber „Qlcitcflc Statuten ber SJJragcr iöraelitifd^en a3eerbigungö6rübcrf^aft"

(1693) unb ,3ttt ©efdbid^te ber jübif^en (Sultuögemeinbe Jlolin an ber Sl6e"

(auöfu^rli^er 5Iuöjug au8 3. QSdvra'ö cjed^ifd^ gefd^ricbenem SBerfe), ferner

eine ÜRitt^^eilung von St. Jl&))l: „Qnx ©efc^id^te ber 3WeifeI»@l;nagogc in

qjrag" (1591).

5). Ä aufmann veröffentlidjt Extraits de Tancien livre de la commu-
nÄut6 de Metz (Revue des 6t. juives t. XIX Nro. 37, S. 115—130).
1. ©runbjüge ber ©emeinbeverfaffung 1699—1702. 2. 2lbra^am Sroba, Olab*

Wner ina)Ie6(6ontractf(^Iie§ung 17. S^cftljnjan 1708, i5^rl.®e^alt TöOIivresy

fe^^r merhoürbige {iffernm^pige Seflimmungen über (nebeneinna^meU; $e«
ßrafung eine« ©egnerö; flebelt naii Sranffurt über 1713). 3. gragment

aud einem filteren We^er ©emetnbebuc^ 1645.

^J^. 91 od) unterfud^t bie Sage von Saul $8a^I, bem @intag6f3nig

von 5JoIen (ßeitfc^ir. b. ^ifl. ®ef. für bie qjrovini ^ofen. IV. 3a^rg. ©. 233

bie 258) unb fommt gu bem JRefultat, ba§ bie oltefle fd)riftlid)e Sij:irung

1733; aufgegeic^net von $inc!(|ad vonSei^nif, einem bireften Sproffen bed ®e*

frönten in ber 5. ©eneration^ baß eintägige Äönigt^um beS ©enannten (geb.

1541 gefl. 1617) im 3. 1587bur(baug erfinbet. S. 28. na^m oacrbingS unter

ben 3uben 8ittl;auend eine ^errwenbc 4teUung ein; aber von feinen 3^it*

genoffen toti^ kleiner etlvaö über fein S^viftä^^nfönigt^um jumelben. SBa^r-

f^einlid^ tvar er politif^er 5lgent be0 S&rfien OtabjinjiQ; vieQeid^it i)ahm ftc^

vorne^^me greunbe be§ ©enannten in ber ffleinlaune ben Sc^erg gemadöt/ bem

Suben bie Äronc aufö ^au\)t ju fefeen ; mögliti^ermeife i(l bie Sage an& bem

JWamen ,,5IBa^l" entjlanben, ben bie Späteren auö bem !Deutfd?en ju erflaren

fuc^ten tvä^renb er polnifd) = wol = Stier, ^ebr. schor ifi.

U. b. S. „Inedita Mendelssohniana" veriJffentlidjt ® ott^ilf ® ciö^

flein in einem nur in 20 numerirten (Sremplaren gebrutften, «öerrn SanitatÄ*

tat^ Dr. 5Jleumann jum 70. ©eburtötag geujibmeten, Sinjelbrurf ein 93riefdjen
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tlORITZ STEHN 3-

G Th«lr chlldren, In adiltion to those cn the list, vrere:

KAUFMANN, EJJAJ5ÜEL, ARON,ADRiHAI.l, BEL! (dttughtor). MARIANE (Uirjea)

bom 8 Schewat 5539 (1779) and SARA 17 Taauaus 5540 (1780> • « eon
< UOSES waa born U Adar 5542 (1782) ...

was

OTIIER ARTICLES Or INTERESTi .
*

..

I
•

'

. .
• • .

*
I

" ' '

vol. It P.12A5 L.S. PORTAt DIE ERSTE NOBILISIERIWG EINES DDJTSCHiU JUDE^I, meima
I

Vorfanren JAK03 BiitSi-Vl VOri liiLüiiiBiiUl.

eevoral editlonst Frankfurter Judenstatt igkeitsliste voia ^ahro 1802«

vol. li p*31*2j Grafliche Nachfahren der Faullio iPHRAIU-EBEES:

:

dcting from JOIUIJNA FP:/>I5ZISKA VICTORIBE EBERS (fatherx Ephraim), w'no marri

.1$ Oktober 1834 Graf frederic Adrlen von Ltmburg-Stiruia (IÖ04-I674)
Johanna: 27 April 1808 Bin, d«22 Wovcnbor 1898 Bln-Thiergartcn.
Their son Friedrich IVilholm Grof v.Llmhurg-Stirum 183S-1912 |P:ot per-
mlcsion from King 7.1LHELiI I (ßl^ug 1867) to add the nama EBERS.
GROSSVATER EBERS stiftoto ''!!l)er3park'' (9528 borgen) >nit omer inu5t carry
»Ebers". ^ I865

* 't

8on of thio man ves FRIEDRICH,Graf , narried/PAüLA v.Ileyrink, got
Äddöd nane "EBERSn (via ITILHELU II. 19 A\ig 1913, Homburg v.d.^ij

friedrich bom 16 Nov 1871.

^\J vol. 1. p. 58-6li TAarH NAIiES FROM F L A T W, Wpr. from the HARDENBERG EDIKT OF 11 Ua«

i

1811. .- .-

" TOLL TITLE OF THE LIST:

GEMERAL-VERZEICHKISS eamtlicher in dem Department der Königlichen Regierung von
ffestpreussen vorhandenen Juden, welchon das StaatßbfirgC3>-Recht ertheilt worden«
UARIMTIERDER, gedruckt k in der KSnigl* r; - <?tpreu8Si8chen Hofbuehdruckerel«

2381 Staatobürgor. FLATO^ BAr^DS ONLI. nobody we know.
buti Ho. 13: BLü:.!LNTHAL: frueherer Name: Itaig Schlomo •

217: ZAQiARIAS Nathan i;icndel .
.^l^'^-*^^^ ^ ^pf,y^,x^

218: . ZACHARIAS Josef Hathaa
" '^

* - .

vol 1: P.61-6A DDJEKSPIEL FAMILI IN LIANNHEIM (from family Chronik by CARL SIMON)'

and: /^ "^1
p.6^-70 FäüILY BLCGa OF KEü-LLUSSalTZ.

"' ^T"
. P.7A-76M

76-11
KATZjKELLI^JBQGEa - SAUL WAHL
SAUL IVAiUi. Äing of Polßnd Interregnum STEP^IAN BATHGRI-SIGISiiaiiD III (WASA)

15 Au.f^st I5ö7.
FAIEER: EAI2I SAI.'IOEL JEHÜDA of Paaaa and Veriedig, ra-uilyname:KAT2EJtLLaiE0CE;|

1521-1597. burlod Padua.
GRAKDFA'HIER: l'iZlR BEN JIZCHAK KATZE'IELLHJBOGEN 1A82-1565. bom in Katzen-

elnbogttn, Lahn^rreis. (no ^c7;ü thero sir'^© 16^8—)went to Polcrl

then PADUA.RabUi. editor and cc.jncnt/itor to UAIUONIDES» works
(1555). GIllLTZ cr-wu. .int ihn. Author of an order for elections
for iho comariity of .'rcha(joT«ish comm) by order of FERDISAND l|

o
• /
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f^kULi from ^Ädua(birthpl&Oö) to BidiiST-LiTOftSK^tilttCiUoa, • very importunt man* Kabbi^
^ <

; TALLTODIST, 1589: royal Borvant (königlicher Dlener> appointed. gold vhÄln
• r . wearlng authoritaed, elso Gerlchtsbaricelt dos Wndos uobertrijgen* EDIKT

of 1589 by Emperor, SIGISLIUIJD III* diso had Pacht of Salamonopol*
Rabbi Samuel recelvos Fueröt Rüdiwllli in ^adua, later thls fuerct takes
SAUL along to Karachau for the election of the now king(l5 Aug dcath of
^athory)» in that night, SAUL made ONE lawi that murder of a jew in to
be punißhed like that of a noble.TiCn,(cdelinann) •

SAUL marriod DEBORAH DRUCKER, daughtor cf the ^ameaa. •WAHL» meana Kai«Sqpc

welach, euedlaandisch* died Brest about 1620, grava not toimd.

DESCHJDDJTS: /
RABBINER MOSES KAT2EJELLENBOGEN (Schwabach,^ayorn, 1670-1733) ürenkenkel. AuthOj

I of a (iescrlptlon of the election night, now in OIFORD^royal library (bodDLeiej

SIX SONS and FIVE DAUGHTERS, all KATZEHELLENBOGEN , of Saul Wahl.
aon UEIR Rabbi in Brest-Litowsk his '

'

;grMai6on MOSES K. Rabbi in Chelm* hie
Xzxatde^gxcxdson SAUL rabbi in BRODZ«. also great-grandaons U SES K(aoe aboTa)

! .

•
•

.

HAI yfOLLSTEISER, author of thls article, is (p.75) great-grandaon of FRIEDA
(1781-1870), daughter of BENJALilN KATZESELLENBÖGE» , rabbi in Krotoachin*
BHiJAMIN was son of SAUL K«, rabbi of Grata, the aecond of the two aona of
ELIESER K., rabbi in Bamberg und Hagennau*

T2S ELIESER T7AS A SON OF MOSES KATZ£SELL£NBOGEN OF SCHTTABACH (aea abova), a
great-grandson of SAUL WAHL»

h

p//7-78i DESCEtJDANCE OF SAUL TJAHLj (Czellitzsr)

« famlly tree dravm up in 1868 shovs SAUL WAHL ae a great-grandscn of rabM
HINZ of PIDÜA. aSioxB ^hto tree goes bacic to BELA, eicter of UOSES KATZEH-
FJ.I.iZiBOüai uxd like hira child ux wu^ih. L,'ü^hhL in ^rest-Litvo&k,

1.

2.

/
-/

3.

.•\»

AKHTÜR CZELLIT2ER adds:
JOrEF JONAS FRAMCKEL,bro6lauer Landesrarljlner, among the dcscendents,
MEIR KATZQJELLINB0GDl(l;i82-1565) rabbi in Padua, was eon-in-law of his

predeceecor ABRAHAM UIIIZ, d. 1525) (con of R. JÜDA MIHZ or UEIMZ,rabbl of
PADUA, who died 1508, 100 years old (bom U08).

books to checkt BRfiNN: Gesch des Jüd-theolog. Sesninari (l90i^ breslau^
also ^arkus BRINN: GESCH. DES LfiiDESRA'BINATS SaiLE:Sini (188?)

BELA KATZDJELLENBOGE^ , d. of MEIR, granddaughter of SAUL TSAIIL, marr'ied

JONA THEOLIia, bom Prag, barri in PIH£K,li-utauen, left there l6y^
drlven a^ay from there- by ^OBackenaufetaad, Rabbi in HETZ iS/J^-ldj^^»

(ßrann said he died in April l66l).
•

aon of BELA and JONA: JONAS FIFELMANN TH?0!aT[Ii FRAENCKEL, Rabbi in Pr^eiyelau
n WLeinpolen*(Prann calla hlm Jechiekiah Joßua Feiwel Theoßim Fraencke!.he v/as later Rabbi in Breslau* . ,

JONAS EIFELllfiNN'S SOJIx •. • .

CHAJIU JONA TtlEOam FRAItNCKEL, R in Breslau, d.l727, son-in-law
of DAVID OPPENHEM OF PRAG.

CHAJia»S SON» ISA;JC JOSEF JONAS FRAENCKEL. b.i721,3ciil75^ LAHDESRAEDI LN EH
«nd owner of "konsidorablen Huadlung in üoil/^einea vp.d_ Seideaworen, ä,1793,

he had four dauthers:

V,'
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1. SARAH! 17^^-1810, married to SAIJL LEVIN, son of HIRSCrirL LEVIK,Berlin .•

2. EDEL I 1749-1818, married to JOEL V.OLEF FRAENCKEL, s. of i-andeerabbi In
Berlin DAVID FRAUiCKEL.

3. REBEKKAt geb. 17i;9x married EiZJJAfJlH T70LF EGER, rabbi in BEIPNIK.
4» NACHEi 1752-1823: married LDFilK HEYUANN 1747-;810. Rabbinataasseaeor

in Breslau, •
•

No. -i is the granddother of thoy HEYMANN family of LONDOH«
2 daughtera - 1 «on»

(No. /,a) i JOACHia JONAS HEYLIANN, d. 1845,' .

.

'

• ..• '
.

•
. .

hl« children: .
' - .

l.UJL, a.l79ß to JüLs^üS LOüIOM 17^5-1872
•

. 2, JOSEPH HEXUANN :

-' 3. FRIüDERIjZ!tüä married HI25RI LOHDON '"'
-• -' * "

"" "'

^ I^, MOBITZ UEIMIIH •/. ••,•;
.; ':.;v>.r' . ,>.:.

5. JLiDIJÖi JüLlc küliAiJiJl!. geb," Heyiusnri •- '' i.:v-'^v

6. JAKOB HEIMANN •
•

, > -
'• ..

- . ,^vo'

7. Dr. med, LÜD7JIG HEi'MAHN ' - .,.,..
, .

notei AüGUSTE TEIGERT geb. Londonl^T7-lÄ96 is'^ Ist daughter of LEi
HELSNE PliIcGAaSlTER und FRAMZISKA FRIEDLAENDER geb/ MOSES enkel von LEA^'

Vol 2sno, 1 (Mfirz 1926) to vol. 6, no. l (Deceiaber 1930)* JÖDISCRE FAMILDKroRSCHUNC. ,.

*

; . .——— editor:Arthur Czellitzer^ Berlin«

/ITEMS STARRED «** —fotocopy or microfilm needed/
ITELIS STAHRED —contalns good info on l6-18th Century farailie« related to llflJ.fSSsits^

I

'

UA:.!£L2I 'dan^
p*9S-^ Die Mecklenburgischen Juden ua 1750. (Otto Koumann, Bln-Wlmsdf) •Auszug aller prlvile*

lOl)/ !" gierten Juden ujnix 1 Oktober 1760. (tho&e xöio paid ducal rent)«
7. :\ givea naaes of the jewe (old name, end 1812 adopted name)

. A'i ^aeveral artlclesi Juedißche raniillennair*en
' esveral continuatlone ofi Frankfurter JudenstSttigkeiteliste vom Jahre 1802 (Erich

/. * .

p.ll3-^

.//

//

i

Klibansky, author),
FAfJILIEinJArJE BALLUf (by Jlt-ob I^'oritz Ballin) '

'

P.115-.12A FAaiUE TilEBEIl-aAHDEL in ^'rocsburg (by Max Schay, Pressburg).
long list of degcendcnts, eeveral family acabers married into HASiELH' clab,

rETvTKEi::!-'!, LicnJCcaüTZ,
long list of notea. soae eoxirces, lots of data.

.-..,'. .*.. \ •
•

BOOKt TOLF, Ernst, Die Familie TJolf, IJien 192^,

/p, 133* article by Arthwr Krontxial on Jüdische Xönig^i'sagen, exceprt:

straight lino down: JÜDA KATZKNELLENBOGEl : SüAL y:AHL:lffiIR, Chief rabbi Brest
. MOSES, Chief rabbi Cheliai 3AUL,rabbi Pinc2ow-:il0SES,rabbi Anspachj PINCHA,
Rabbi 4fi Leipnik: JAE03, Rabbi of öttlngon: -LAZARUS RIESSER, in *i63iburg,the

father of GABRIEL RIESSER, vice-president, Frankfurt Parliament lBi$,

Uerwach, Friderichl FAMILIDINAMEN DER JüEDISCHa: GEÜiEIIJDE IN POTSDAM* (p,135-6)
Krieg, I Max« DIE JUDEN VON LIEGNIT2 (history, nostly, 18126c) . no Heieecr.
DIE ADSTAüaUNG VOM HEINRICH HERTZ, p.1^8

ry STALEiTAFiL SCHEtlEM PjOKFJLCU (Rabbi Elcacar Löw,d.l837). ,
'

ono of h'lR ancectoro: R. MOSES ISSLRLES(Kemu) , d. Krakau 1572, the con of
ISRAEL ISSEPIi, d.l567, pamasü Krakau, Tcluir.flst of famo. , trho in turn is
tJ'ie son of P.abbi JOSEF, about 15^*0, Moses Ir.rorles* Daughter DHEC/lL ^

was' ß gen abova PJilBECKA ESTER, the r;ife of £CHE:üEN E0KEACH(1758-1Ö37)
Dr. ISAK MÜNZ is a great-grandson of hin, and the author of this tabel
a son of hla.
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«briel Hiciier <«ii0»lkliL,.„ .-
j ,.|»rfi-

erfreuen".

1 tiefsten Eindruck, berichtet*- er in rfonl j« i. ^^ .*. -^^HP"»» •
eußiscfaen Jahrbüchern, machte dTe Itad" Äa,I unf«*'o° "i^''*

frTTX: <ie seten den W«iß.«
Slungton auf ihn. Washington D. C war nichfi

""'«"^«eordnet; zwischen Weißen und NeeeÄ
nur die Hauptstadt der Freihei - Washington 1 wÄ T „-"«tf'''«=h«r instinktmäßlger^Widerwar g e.thzeitig der Ort. wo Rießer zum erö ra"z ^nfsÄ '''"\!' ß^"''' ..Racenhochmuth"Male m seinem Leben Menschen begegnete dial ffil^h u^»" ^^' «^enn alle Menschen seien

SThtschXwar^'f" A ^"'•m
^r^^hS dI^J zt sle*n'Ä™"unÄir' ^^ ^^'^Soni^ru^

LgJiecntschaft war-uoer das Meer in die Neu^ den- pV «V <?k i, i

^«'"^n sehr stark vorhan-K Llf-^r^'!.' ""^ ""'^^" ''«' „unermeßliche^ dfe Schmach 1 '«'i,
""'*"'"'=''""•• «' »«' dura^reiheit befand sich die Sklaverei, „die tiefstjf hl.n;» ,, ''^ Sklaverei und der damit vbp-ichmach der Menschen".

*

^^''"l •""'denen Unnatur künstlich erzeugt wrden^
"Gabriel Rießer bekämpfte die Sklaverei der wi^H»

J'^^*^'"« "'^"^^ '^'«''" «»" Staunen fest*

^prlr r'.l'""^ derselben Prinzipien de^ g"
J^I'^'m«« .«„f'^t™ ''"'"»dere Plätze angewie-

rechligkeit die auch in seinem Kampf geaen hSi ih,? u^\ "'''"^" ««' «'" durch Beschaffen-
die Unterdrückung der Juden in Deutschlfnd S^HÄ "^"* «"«"gter. nicht zu beseitigend»

sAl'1^ ^^''"' ""«^ «^ «'«'"« sich auf die Äfder Vn^nr^'H^'^r
^""'='' «'S«"- indessen

SeitederNegeremanizipatorenderamerikanisdien' 2^ «frl * P*"^^^ Weiße keinen A«-.
Nordstaaten. Es ging ihm um die Freiheit der «1 hp5 »

°" «,'"" 8^"^«" Anzahl von FarbT
Menschheit überhaupt. Daß die reaktionär«« ! SS., j"«" *" '«"«n. ohne auch nur etwa« ™
Stände in Deutschla^nd die Juden noch unter- '"n'^^uf'""" '^PP««* ^"derbeS könnte"

."?

druckten, war ihm aber eher verständlidi als die jJ^P^^
üble Geruch", antwortete Gabriel Rießer ^

™ m f!5
R^sentheoretikem. .dürfte im Gr\mde kefn i* Äh ".1'°' •?'" '•^ öble Geruch. In^eL d 2 'K H fT~"? ""«* J«n««i«8 des OceanT befinren Unterdrückern steht".

"^cuna oei

l
Gabriel Riefier

(Gemälde von Moritz Oppenheim)

wflr*''f!i?'.K*'"^^T'' !?
Amerika, denn Amerika

bewußter ^rff?
^"""^ »schaffender und selbst-Dewußter Kraft, wo man die Fesseln der Ge-

bUckr'iÄV'M" '"•'wT
'"«' '« -1'« Z"»="nftDUCkt In der Neuen We t. stellte Rießer fpst

Rp^'.h'^'',
Knechtschaft nicht, wie in Europa, enRestbestand des Feudalismus; in den jungenVeremigten Staaten hatte sich das Unrecht fm

sSc^:Z ''-''-'' ""^ '•- Fortschr^Vn"

-Im Genuß des Glücks der Freiheit", schrieb

f.»
,"• 'i'"«

•*'« *"«"'« Bevölkerung der Süd

Se?t"'^v'pHr'"''^'!j''=!*
'""'•'='^«" Inhalt der

vpnpi!»
.y«"^'"''«"- und sie waren selbst zu Skia-veneigentumern und zu „selbstsüchtigen konse?-vaf.ven Herrschern" geworden. Je höher sirdTe

dSen',?;'Hf"^^h"^
«nschlug'en. desto'Tiet

Zl i. t^'" schwarzen Monsdien. die Skla-

mUt^tt^-'^T^'^ Inkonsequenz bewußt,'niwteo «lergfoh rfsdami gedrfcagt. iHre Opfert



(J KATZENELL E N B G E N f(^t\ICiMi)l

source: ALLOEM ZEITUNG DES JUDENTUMS, T.l6(l852) p. 578-9, 589-92. AP93 H

. 1, Teils the st«ry of SAUL WAHL as King of Poland, Taken from aa OXFORD LIBRARY MSS
wirtten by RABBI PINGHAS, Rabbi im Mihrea(?) titleJIsch Kinchilin (??)

(/^ 2. SAUL VJAHL married twiee: first wife DEBORA- had 5 sons, 2 daughters.
secd wife ? had 1 soii 1 daughter

^ MEIR K. first son, Rabbi in BrUk
/ not all sons are shown, only thcBB in

Rabbinate of Brisk

See hiß chlldren next page«

\

^MOSCHE Rabbi in Cheljna

/
V SCHAUL Rabbi in Brisk, later Binschow

'^AKDB Rabbi

/
<^HIRSCH Parnass in Kaiisch

/
•^ ELIA, lived in Posen(Gity)

•Joseph

/
SAMUEL lired in Krotoschin

^ /
KOSkSCHE born B"KT came to London when 10-12 years old* Parnass for7 years of the

Dukes Place Synagoge, lived also in Bath. several children, of these: (all named)

also in Posen City

/
1. S.M.SAMUEL OD ESTHER KOHEN, sister of the baroness HANNA NATHAN KOHEN ROTHSCHIID and of

Lady KONTEPIORE. a son of this couple employed in Brit,Consulat,Wien,
2. PINEAS SAMUEL had a son JOHN SAMUEL and a daughter Mtss ISAAK COHEN

' 3. DANIS SAMUEL ooAMILIA, daughter des S.M. SAMUEL 1 (his niece)oldeiÄ son ARTHUR SAMUEL.

A PHILIPf SAMUEL oo 1. sister of BARON ISAAK LION QOLDßGHMID, one daughter öaroline married
her cousin FRIEDRIGH GOLDSCHMID, son of ISAAK LIONS.

5) HANNA SMUEL marries SALOMON GOHEN. one daughter who marr, ALDERIiAN SALOMON, forrner M.P.

6) JAMES S.

7) ESTHER, marti^ied SIMON SAMUEL,

Deuiis Samuel, a wesilthy man, lived many years in RIO DE JANEIRO at the court of DOM
PEDRO I. (his privy purse administrator).

(
F



1

chlldren of ftx SCHAUL BEN MOSCHE EEN -aGRfßL Wülät
n

MOSCHB '•'-

PINCHAS

JACOB, Rabbi in Oettingen in Bayern auttor of Jisch Minchilin( NJLJCHETNM SCHJ)

/
ELIESER (LEISpR) RIESER) FATHER OF DR. GABSUL RISER, HAMBURG a»i of RAPHAL RIESER, P/^ai

PINGHAS(see above) had a brother ELIESER (lEISER) Rabbi in Bamberg ad Elsass«

RABBI NAPHTALI HIRSCH KATZEKELLENBOGEN Raobi in Ft/Oder and later Konslstorial-
rabbi Mthe Oberelsass and died in WINZENHEIM bei Kolmar in Elsass*

/
PINCHAS KATZENELIENBOCffiN fonnerly R# in HUgenheim im Obereis sass» died young,

JACHED, who maiT, LEOPOLD DREIFUSS in Basel, Switzerland

\

]

)
\

«")
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(LOUIS LEWIN) DEUTSCHE EINWANDERllNGM IN POLNISCHE--^===^ GHETTI.
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KATZENEIL ENBOOai
KATZliNBLNBOGEN
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95 KATZENELNBOGEN had a Jewi sh commimity i n the l^th cty, T^ls is the oorrect
t^"^ family name)

SAUL WAHL Kk had a sqti R. MEIR who is the ancest r of innviinerable rabbis.

AUL'S grandfather fl-MEIR PADÜA K. was in ^oland Student of R. JAKOB POLLAK

'^.ÄJL MEIR (II), son of Saul Walil, had a son
t^ 1 R. MOSES K. I(h6 R i n CHELM.

^.R. ABRAHAM BEN JOEL ASCHKiiNASI K. died 1637 as Ä of LEMBEfG. His descendant

R. ABRAHAM ABUSCH K. BEN-tZEBI H^HSCH of LASK belongs to 2nd half l8th cty,

was pi*eacher in SOCHACZEW.

*^fSAUL BEN MOSE K., R. in *'inczow, was I676 and I678 Mbr J4LS. also

r JOSEF Bm DAVID K of Ostrog
ÜjÖ BENJAMIN K. of Lemberg
^R. SAUL K. of CracoM
l'i DAVID BEN MOSE K, tnentioned in '-'racow already 1^95 as Parnas

'iR. JECHESKEL BEN ABIUHAK K. R in iOSSIEM, s, I707 in Kgjdany and Birshi,

sirce I71I4 in HAMBURG-ALT ONA'-WA^roSBEEl^ ancestor and descendant

of Polish rabbis.
1^ 96 "R. SAADJA JESAJA BEN SAIIL K, soninlaw of R NAFTALI COHEN (of Posen), was 1700

mbr of the 2nd and I7OI mbr of the ist Posener

^abbinatskollegiums, became 1701 R of TNOWHAZLAW, 1708-21
R in "eserit2,went to HOLLESCHAU 1921 or 1722 and died in H'26.

His father was
•^(^R. SAUL K, mentioned above as R in Brody,Chelin, (168I1), and Pincaow.

/4R, JOSEF K., Ml ^ezirkesabb. in BRZESC and nbr of the Lithuanian LS in Selwa.

»7R. ABRAHAM BEM DAVID K. gf Keidany, 17«52 R in SluA, in BRZESC I76O-I8OU

I^R. J-^SEF BEN ABRAHAMK^i in Brzesc 180U
'^R.ARJE LOEB K ben JOSEF 1798-1837 ^ in ömszesc.

R. SAIIL K. was from Lemberg and came as R to GRAErz(l796 in office). His son
,,;^BENJAMIN BEN S. K. was Ä im Samter 1752, KROJANKE AMD GELNHAUSEN. In 1733 J^bbass

and later R. in KROTOSCHIN.
2, The author of AUR HACHAMIM (F'Oder 1752) was a descendant of R. MEIR HADUA.

R. PINCHAS K. was ^ in TOMASCHOW, was imprisonered on base of an accusatjon,
cane in chairas to Lublin, and was condetnned to fire death 19Ijarl676.

5"t R. JAKOB BEN JOSEF JAKOB K. maoi^w^mäaex% ben ABRAHAM was ^ in ^enberg l6it3
"^ ' R. PINCHAS BEN JAKOB K. in ^emberg 1736

I

^

2.S

'^R. JESAJA BEN MENACHH^^ MENDEL K. I686 in "eniDerg

f-ZR. JAKOB BEN PINCHAS K. in ^emberg ab. 1750. (ißrevn ously Ä in OETTINGEN.
2S R. JOEL BEN BIVID K. was Ä in JARCZCW and HRUBIESZOW.
Z9 R. JOSEFK. was R in ^and of the Dlstrict, (fL.l8l8)
:a,QCHAIM VITAL FELIX K. a physician of Lublin was I67I proraoted to be a Polnischer

31
»

97-^
96

Rat by nNG MICHAEL.
ZEBI HIRSCH BEN SIMCHA K. ifi2g published 1825 his MBGILLAT SEEER in Wilna and Grod
R. SAUL K. (one of several) died 1825 in Wiina(?) / no.

JEKEL and SAUL /K. are mentioned In KfCTOSCHIN I8I6.
other ITs-ih I83U found in KHDTOSCHIN (U). LUKOW, SOCHACZEW,WILNA artl raary other

^olish places.

< )



KATZENELLEN-
BOBEN

Z F D G D J I DEUTSCHLANB, OTTINGEN
V. 6, 1935, p. 32-39. German text 32-4.

-jvIANN^ JAKOB: ZTffil BRIEFE DES KABBINERS PINCHA£
INELLENBOGEN AUS ÖTTINGEN 1798.

1

i

o

i^Pinchas Ben Jacob K'N-*^ brother of ELIESER
K»N who is LAEARUS RIESSER, father of GABRIE
Pinchas followed his father as R of O.ln
1795. see:LOV/ENSTEIN: Beiträge zur Gesch d
J in Dtschld I, 1895, p. 322-23.
See also LAMA, MEMORBUCH V. OTTINGEN,

in Jhiibuch d jüd.Lit.^esch. XXII,
Pinchas 'Wwife ESTER was the daughter of
QP OF SCmVABACH UND AI'ilSBACH JUDA LOW LV/OW
UiS-IBEHGER)

.

'""

ESTHER WAS RELATED TO ONE CHAIM ZINSHEIM
in Trieste, whos modern name was JOACHIM
HIRSCHEL. He died shortly after 1795.was
dead by 1798, and left tv/o sons (to whom this
2nd letter Is adressed) , One of the descen-
dants of JOACHIM HIRSCHEL was PHILIPPO HIER-
SCHEL, Trieste, the entire family played a
great part in Trieste. Philippe was 1800
treasurer of the sums collected in Trieste t(

aid the Jews of SENIGAGLIA whose congregatioi
was destroyed in a progrom on 18 Juni 1799,

r

M-ST.
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KATZMELLENBOGEN

Jahresbericht der Landes-Rabbin erschule in
Budapest, 1905-6. p. 99-126.

BLAU, LUDWIG: Leo Moden' as Briefe und Schrij
Stücke. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden
in Italien,

VENETIAIT RABBIS 1550-60: ^
1. SA;.IUEL JEHUÜA KATZEI'^ELLEIIBOGM; vfhose
grandfather immigrated 1A62 from Mainz,
was R and Univers ity Profer^sor of Philoso phy.
1509suceeded by his son AlSRAIUil^I ,v;hose
daughter liAIJNA married MEIR KATZENELLENBOGEt^

.

2CKHEK ABRAIIAI.I died 1525, his soninlaw gets
the Office, 14-25-65. J3HUDA :.IINZ, IvIAHARAM mm

PADUA.
Jehuda ben Meir bom 1521 Padua inarried

OGLA. one son, 2 dau. one dau married ELIA
BEN ELIESER ASCHKENAZI OF VENICE, later Po-
sen, then Cracov;, where he d.l58o as a
Privatmann; 2nd dau married (?)JOEL ASCH-
KENAZI, a relative.

JEHUDA had only one son: SAUL V/AHL, vfho

was about 20 xfaen his grandfather died. ü
of Venice by 15^6 but MEIR
until 1565. JEHUDA DIED 6
buried in Padua. OGLA(ABIGAIL)

f • ^V W^ K^m 9*^ VwiT ^^^. ^0 r^^ x^

•^ehuda was R
PADUA was OR
Nissan 1597,
died 159^.

their inscriptions see GRABSCHRIFTEHSAIil
r\ UTAG PADUA #337 and 33S, JEHUDA 's is alsoV published in KOCHBE JIZCHAIC, XV, 15, and in

Kneset *srael (Eabinov;itz) III, no.ll.

t

i



KATZENELLENBOGEN
, , (ivIARKSBREIT)

V/ACHSTEIN, EISENSTADT. (l)

NO; ISO : SARL, daughter of GABRIEL
MARIvBREIT of Nikolsbiirg, she d. night of
tuesday/VVednesday 17 Tischri 5560/16. Oct
1799 Eisenstadt. ^
Gj\BRIEL is the learned son of R. PINCtIAS

KATZENELLENBOGEN (see V/ACHSTSiJiJflN II,
p.365) . The name of theüiusband^' is

)

"" ^ •

raissing, death register cälLs hlm KAMEN.

accdg to Wachstein he was PINCHAS LACKEN-
BACH (no.776: d. 10 Cheschwan 6OI-6 Nov
184.0. 73 years old. fanily name: LEB.
üe is the son of BEER LOB BEN iffilR OF
LACKENBACH (no.517).

GABRIEL not related to the other fanily
MARKBREITER (of Hegensburg and Pressbiirg)

(9

oi.

descendence of SARL under LEB-LACKSNBACH

.

Uot copied) ^.../^
WACHSTEIN WIEN II, p. 364.-5: A sister-son
of Berusch Eskeles was PINCHAS K'N, who ij

Pinchas ben Moses ben Saul ben Moses ben
Meir ben Saul WAHL K'n. HduaoÄosdxgxQadJSdx
aothar Eskeles' gtgdm DINA wife of HESSäJä
SCHSL was gddau of SAUL WAHL.
Pinchas v;as R. Leipnik, later MARKBREIT,
between the two he v/as in Boskov;itz(l74-4')

His son GABRIEL MARKBREITER (Wien) v/as

1782 Verweser der Eskeles-Stiftung. fcc

Gabriel' s son was r, bERUSCH ivIARICBREITER

R. of Hötzenplotz, who d.70yrs old 24.

Taraus 5593/11 Julyl833. Berusch' s son
Gabriel M. lived in Tobitschau.

•

PINCHAS' EJÜiKX son JACOB was R. in OETTIN
GEN v/hose son LAZAR (in Hamburg) became
RIESSER, father o| GABRIEL RIES&ER.

i
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KATZENELLENBOGEN
-SAMÜEL-

CS71.S194 1912
J. BUNFORD SAMUEL; I. Records of the Samuel Family,

Philldeiphia, Lippincott, 1912 .

2

Y

8

10

11

12

jKiA

L

REQES; Kings have1: COAT-OF-ARMS OF SAUL WAHL. (Mgtto SUA SIDERA HABENT
their ovm stars) the

THE SAMUEL TREE. SAUL JUDISCH (SAUL WAHL) was awarded x salt " ^

monopoly by King STEFAN BATORY Stephen Batori) 1578 , fpr all of Poland.
1580 Saul's name figures in a law suit instituted to establish the claim
of the Jews ±fli upon the fourth part of all municipal revenues, His name
appears with those of the heads of the Jewish Community of Brest (Brest-
Litovsk)

,

i±i 11 Feb 1588 SIGISMÜND III made Saul a (count chamberlain) (Sluga
, Krolewski) * 1593 he pleads for the Jews of Brest who desire to have
theor pwn Jurisdiction. He also pleadeäed, together with his Christian
townsmen, in 1596, for the renewal of an old franchise, granted by the
Grand Duke Withold, exempting imported goods from duty. He died at the
age of 80. Jthis Information from GUSTAVE KARPELES^AJewish King of
Poland " , publ . 1895* and seems based on the research by Prof. Berschadsky.

(p*2) ^ ^£w^>< /^jc^sOc.^^^^
. ^r^^j^ ^^

•̂

ADLER FAMILY: Article in the Jewish Chronicle of 11 June 1909, hy
MARCUD N. ADLER "THE ADLER FAMILY", "Our grandfather, MORDECAI ADLER,
married EBECCA, daughter of BENJAMIN FRAENKEL ("Frankel"), Whjef Rabbi
of Hanau. He belonged to the Katzenellenbogen Family and was a lineal
descendant of Saul Wahl. S.M. SAMUEL and DENNIS SAMUEL were so proud of
their lineage that when they were made barons they assumed the name of ^

De Vahl. •

A MS recently procured in Vienna, compiled by B. Marcus & Son, dated
'-^ 29,Apr 1911, contains an interesting and well-written account of SAUL WAHL,

born 154-1 in Padua, immigrated to Lithuania, to Brezesc, where he died at age
76. President, Jewish Congregation Brzesc, and presiding officer, Four Lands
Synodm. highly honored, great talmudic and wordly knowlegde. Built a synagog<
in memory of his wife. Also left a trust fund of 20,000Gulden for poor
relations. ftOnly one family traces theur descent to Saul Wahl, the ''WOHL"

Family. Also left real estate. In 1863 Russian agents asked BUNFORD
SAMUEL OF LONDON, eldest son of SAMUEL SAMUEL for ddeds to real estate in
Russia, which however had been destroyed by Bunford a Äew weeks before.

MEIR born Padua ±i UQZ, died 1565, SAMUEL JUDA born 1521, d.l597, HANNA
died 1529, Padua.
FOTOS OF THE TOMBSTONES OF MEIR (p.l5) , - of HANNA p.i^l, ofSAMUEL JUDA p.A7.
DENNIS SAMUEL was granted a coat-of-arms 185A by EMPEROR DOM PEDRO II OF
BRAZIL and took the surname DE VAHL. .

EDELMANNES Story of SAULWAHL. Written 1854 for Dennis Samuel (De Vahl).

SAMUEL iODCE JUDAH, CHIEF RABBI OF PADUA, was his father, and d.l597. Teils

the story of Saul Wahl 's election,
•
pretty much like Karpeles.

DEBORAH bat David Drucker and SAUL were married in the House of Prince

RADZIWILL. Sigismund III was elected on the day following the ^election"

of SAUL WAHL. "Parliament elected Sali Wahl and he ruled for several
months" (piain nonsense.) (Poland had no parliament and Saul "ruled" only

for one night and part of thbe next day. Saul bought large jpperty in

in Brest and built a Talmud School ("academy")



12 left a legacy, 50 crowns for males, 100 for brides.(for his poor relations)

.

13 bullt a aynagogo for women, as. a meraorial for hiß wife,
EDELMANN 'S narrative based on correspoiijdence he had with varlous rabbis in
Poland, Lithuania and Austria, Italy, -_. .„

U SAUL HAD FIVE SONS, of his marriage witHEBORAH DRUCKER:

I

15

I

16

..f

r
t« 17

1

1, JUDAIJ raarried the daughter of
2.. MOSES " •• ^^W*^ II

3. ISRAEL «"«11
U, BEINOS "

"•• " "

5t JUDAH, <i « « M

SALMAN SHOR (Zalmin-Shor) ^
BENJAMIN BEINOS - /V-^-v tU-'^ioadj

SAMUEL KALISHER
JACOB DELTAS , i,

WOLF BEINOS of Cracow.

. ,\i

Judah (no,5) was named afterthe first JUDAH, who died young,
(this seems so ewhat odd» Judah II must have been at least 17/20 years younger
than the first Judah, Was he perhaps son Of the ±k second wife?

i.

1312 rQUNT DIETHER VON KATZENEIjENBOGEN received pormission from Emperoer HENRY YII
tp kee^l2 Jews in Katzenelebbo^en. From these villagers the family of K, trace their
desCent.
MEIR K. (MEIER DE ÄDUA) born U82 Padua, died 1565, husband of HANNAH bat ABRAHAM

MINZ. she died 1546. He was a.writer on religious topics and published 1500
an annotated Code of Maimonides STRONG HAND,, publ. by Alvise Bragadini,
SAMUEL JUDAH K. |a[k±bduni was a theologian and writer of funeral orations.(12)a£
his books were published in Venice 1594. SAUL WAHL His only son. (Samuel 1521/97)*
SAUL BORN 1541 Padua, died Brest 1617. His firest wife DEBORAH bat DAVID DRUCKER,
(second wife not mentioned here^. j
MEIR OF BREST LITOVSK, 1631, married daughter of PHINEAS HOROWITZ.
MOSES OF KHOLM raarried dau of Benjamin Auerbach of Posen.

SAUL OF PINCZCW married dau of JACOB SHOR of Brest Litovsk. (date-of raarriage?-

1655..
CHILDREN OF SAUL : 1. NAPHTALI HIRSCH

( Uß) -

2. MOSES OF ANSPACH 1700, married daughter of ELIESER
HICILPRIN of ES Fürth. '^^^

CHILDREN OF MOSES OF ANSPACH j

;:ti iMin:

1. PHINEAS OF BOSKOWITZ ~
/

'l/i'Clli^f^lW WCc

2. ELIEZER OF ALSACE, married the daughter of SAMUEL HELMAN of METZ
CHI L DREN OF NAPHTALI HIRSCH <iB!BS^

1. NAPHTALI HIRSCH (1794) of FRAKKFURT A.D.ODER, married RACHEL kit
dau of FEIWEL OF GLOGAU.

"most of this family pedigree is given on the title-page of Naphtali Hirsch
Katzenelenbogen's Sha-Ar. Naphtali, 1797.

(SHAAR NAPHTALI)
18-19 THE MS ibcofl B, MARCUS & SON, VIENNA. adds nothing ,excpt age at death: 76.

20-3ac GUSTAVE KARPELES (1895 JewL sh Publication Society of America) . A JEWISH KING
r40 OF POLAND. the first source on the election story is 1734 narrative by

. RABBI PINCHAS K'N of Leitnik, Boskowitz, Wallerstein,xJfcatk±ktB±tqp Schwarzburg,
Meirktbreit, and Ansbach (p.2l), p.32: pröbably died 1622, lived to the age of 80
article gives parts of the documents mentioned in biography above.

p.33 mentions the legend of ABRAHAM PROCHOWNIK, King of.Polaribd.

41-4-3 SAUL VAHL (Article from the Jevdsh j^ncyclopedia.
44-52 DAVID WASSERZUG: A KING FOR A NIGHT.
53-54 MRCUS ADLER: SKETCH OF REBECCA ADLER, (see details p.A) She v;as a

friend of SIR LiOSEB MONTEFIORE.

II

3



I KATZENELLENBOGEN

SAMUEL

Samuel, Joseph Biinford«

CS 71.S19/i 1939

Records of the Samuel Family •

(Philadelphia,1912

)

2d ed. b
Lynn,Mass., 1939.

IIEIR OF PAnJA HANNA HINZ
U82-1565 aarried

I

SAMUEL JUDA KATZENELNBOGEN 1851-1597 ^ r/Ah /•/^>^>-' X-^<«.

SAUL WAHL, 1541-1617 marr., DEBORA\dHJCKER
MEIR OF ffiEST-LITOVSK, 154.7-ab.l633 ,inarr. HORWITZ
MOSES, of Kholia,x]4HdDciÄSa marr YmnXLiWSSmaa3L(ymmS33msSDTL

\
ab. 1653 -^ '^t. Wii ^ AUERBACH - J^^ >-/ ^.^^^w. S'^Zifi-')/^^^

Ö^ .SHQR -y^ S'/o-r ^ //^^J^<JT
SAUL OF PINCHOW, marr

\

JAKOB THE KARTiR
i

•""""••MaaMaatawMfltn a«W*«IMMWMH

HIRSCHEL \ SAIUEIj
'

\
ELIEZER or ELIJA, d. 1736, marr. dau of his uncle Ssunuel.

JOSEPH DUEIT (??) d.l759

SAMUEL cKATZENELLENBOOENs, d. 1757

'nr^VBV^m

DAVID SAMUEL
marr. SARA PRAGER

T
ESTHER MDSES
SAMUEL SAMUEL

marr.PHINEAS PHILIPPS marr. Rachel
(Phineas the Levite) Philipps

a 2d sister,Bamet, and brother and sister
children of JONAS PHILIPPS ben
PINCHAS PHILIPPS of Bohemia, and
Fanny (or ^randley)

2d brather,Alexander
Philipps had children
who also married into
the SAMUEL FAMILY.

Moses is ancest<br of members of the GOLDSMID and JESSEL

ISIEEE SaMDmXäöXraoaiEIXQXiPHCmilDX y families.

see also back.



1
MOSES SMUEL 00 R/ICHEL PHILIPPS

I »

. ^BENJÄIHN (alias Phineas Hoses)Samel> oo KATHERINE JACOBS
I

Saxa Sannael oo ISAAC(or Josias) COHEN (his 2d vdfe) t /̂\TitAi^hAKn. ^ - (UUK)fl>j/^'*»A

t^fhtk

daughter JULIAli/V COHN marr. BARDN MEYER AMSEL ROTHSCHILD

their daughter HMIIIAH marr. AICHIBAID PHILIPP PRINRDSE, 5th Earl of
ROSEBERRT

cdescendents see BQRKE'S PEERAGE,etc.3
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A. MARMORSTEIN: DIE MEMOIREN BEER BOLECHOWS
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nicht zu Worte kommen, sind autobiographische Aufzeichnun-
gen selten" und besouders wertvoll. Wir wollen daher vorläu-
iig einige Punkte dieser Memoiren hervorheben, nachdem wir
das, was sich über den Schreiber und seine Familie in den
Memoiren vorfindet, vorausschicken.

Der Schreiber der Memoiren heisst Dob Beer Bolechow,
war Weinhändler in Lemberg in den Jahren 1740— 1770. Der
Schreiber hat in seiner Jugend viel gelernt, erlernte auch die

polnische und deutsche Sprache und hat sich auch dem Lateini-

schen zugewandt. Sein Lioblingsbuch war das Werk dos

englischen Theologen Humprey Prideaux, das Beer in der deut-

schen Uebersetzung ileissig gelesen und unter dem Titel n:''^ ''12';

auch ins Hebräische übersetzt hat ; einige Blätter dieser

Uebersetzuug sind noch vorhanden. Beer war für seine Zeit

ziemlich frei von \'orurteilen, bildungsfreundlich und ermahnt
seine Kinder und Enkel an dem Bestreben Tora und Bildung
zu vereinen, festzuhalten. Seine Familie wohnte in Bolechow,
wohin sein Grossvater im Alter von acht Jahren nach den
Verfolgungen Chmielnickys im Jahre 1648 aus Meserir bei

Brisk kam. Er starb im Jahre 504—1744, im Alter von
104 Jahren. Der Vater des Schreibers betrieb einen schwung-
haften Weinimport aus Ungarn und gelangte zum Wohl-
stand. Im Alter übergab er cein Geschäft seinen Söhnen Arje

Lob, der auch das weltliche Oberhaupt der Vierländersynode
gewesen, und Beer. Die Memoiren bieten viel Material zur Wirt
schaftsgeschichte der Juden. Wir wollen jedoch hier einige

Punkte erwähnen, die die innere Geschichte der Juden berühren.*)

1. Saul Wahl, der angebliche Eintagakönig
Polens.

Eine ganze Reihe von Forschern hat sich mit der Sage,

die diesen Namen umgibt, beschäftigt. 1. Um die Sage zu ver-

stehen, müssen wir in erster Heihe sehen, wer Saul Wahl in

V/irklichkeit war. B a 1 a b a n denkt an einen Saul, Sohn des

Samuel Jehuda Katzellenbogen, der garnicht Wahl geheic-

sen hct, ebenso Bloch. 2. Unsere Memoiren geben über

^} S. die Literatur bei Mayer Balaban : Skizzen und Studien zur Go-
• schichte der Juden in Polen. Berlin 1911 p. 24 f.

'^) p. 33 ; Zeitschrift der histor. Gesellschaft für die Provinz Poaen,
IV. Jh^^ S. 250 ff.

*) [Einen besonderen hi<itorischen Wert haben die Memoiren nicht] Fr.
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eiuoD Saul Wahl folgende Notitzen: Wahl wird als der einzige

in seinem (Geschlechte) Zeitalter bezeichnet, war reich und gelehrt,

ein Berater der Fürsten und Förderer unter seinen Volksgenos-
sen, ihr Fürsprecher bei den Fürsten und Adeligen, bei denen
er in hohem Ansehen stand ^). Der Scroiber der Memoiren
rühmt sich selbst in verwandtschaftlichen Beziehungen mit diesem
Manne gestanden zu l.r.ben. Sein Vater war mütterlicherseits

ii-tis derselben Familie und Sauls Frau, die Pesl geheissen hat,

var die Taute d. h. die Schwester seines Grossvaters Jakob *0-

Saul lebte in der Sladt Stry"), wo er der Pächter der grüil.

Poniatowskischen Güter gewesen ist. Saul verstand sehr gut

alle Dinge der Landwirtschaft und galt als Ratgeber des

Grafen*). Auf Sauls liat ging der gräfl. Gutsdirektor Kostusko
mit dem Vater der Schreibers nach Ungarn um für 36000
polnische Gulden Wein zu kaufen. Sie kauften 200 Fass
Tokajer. Wahl hatte die Grenzstadt Skole und den ganzen
Bezirk Stry in Pacht''). Saul hatte 10 Söhne und eine Tochter
und war mit den polnischen Kabbinerfamilien verschwägert *').

l^Jachdem jedoch Poniatowuki zum Herrn der Stadt Stry er-

nannt wurde, wollte derselbe seine Güter in seine eigene Ver-
waltung übernehmen, so dass Saul ohne Besitz blieb).

Er musste seine alten Tage mit dem Weinhandel aus Ungarn,
der sehr bedeutend war, verbringen ""). Er war den pol-

nischen Schlachzizen viel Geld schuldig: «xoblieben und konnte

^) hau h)HV n ^ae» r^'^l in nn« «iu» c^k n^n uv^ (»iöd n»ya) hvd3 ü\ff)

ns-vn Y^hi2 .ha^::;^ »:2 \ü';h ait: lynn iJiSa^o jidS Shjj can »nncH h>n nn:» v^h S*t

-) rr.»n n"y Vd^c nna m»:5:n invH) .Si:»ns ^a« nva ^nnßraa hm S*'T u»aK^

h":r\ h"i spv» "»na »i^pt A^zi< .T.n« i:»nx mn.
"') 'M\ nr, LV) h'jd: cu^^nDon^v^ V'in »pD^aK»3HD ia3va»<3i^i m'itt'r. ni»n:3i.

*) Dni^v-'an c»Snv ov i^V*?^ nn^'.K'no c'D2: pnna n»n y':n h\nv m v^';t:\

n's;« Sa av »iud n»vn zi\ .vn^y:a \nD «Sa nn»n nnii n^vn?i ncnna nai«n m)nv
»•'/JD n»;n (ti:;;rü3tci) »S'D'^aD »|:dvjw»:sd ]n« n^iniyn )n^K n»3n nsn^ /2n pt pnnn
•.»an in-iy S.su»*. Sr:: osnS S":n S^xtt' 'n n«.

*j :;v ah) poy xS vn^v-oc' ^l^»n .nio nSn;i nsvj ja d:i xx« V'T Sh^i h)HU a'^'?

r.^V^'iT^
'""'^"'-^ "'*•->' *^'-va pDVnnS -\n lafa"» ,d»d3: npTnna n«an pay pi ,a"ia ü\v

nnva .c^sr^an r.s »'p^po n>y p»Tnm .onpa^ d»oid n^ana »Sn:;a c^ossn nD:an ciy

c»:'^ n^^'H PV"""'
•^*^^*< S^^ *'^"D :;i^D*^aD.

<>) z>i6si\D D^DT c»:a nnry ^no »in »avi Sa^ id-jd n 6 n»n ^'^hd b»pDva

caD^ican Si^nc» »:a »y'.c^S n»x^ c':a"iS ^t»« lSo linnrni na»pi nn« nai.

') t7»i< r\VH DCDin n.^ noÄ'S nvn nh wnao nvT »n« ncy: S*in nnnc^n '^tt'i^a^

v:n Si«s^ n 'ma ffj^'?i<n »ü'x'^^ cn^pc »"y un: coD:n «pay^ ^avyS San p»Tnn pn nnn.

r»n ixL?:'^ c»*inD ;;»i<S ^ns^n n» ni<xS n» nJi^irn kS oa ik^'C^» »a»a »^noiano SSiS'ö

*T.a*.2D ^VH cnS.

^) ^nvyS ya»'^ x»'^;n n^i»» cy anaa H*.n d:; S»nn»B' S*in ^i»aw ^n^« ^'y*

Sn:i n\na cnso^ DH»am DO^a nij»» n;n y»i«a nip; anoa ^p^ ^ay ^Sni.
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erst später die Summen bc5gleichen^). Nach den Angaben war
Saul im Jahre 489 d. i. 1729 noch am Leben ^). Allem An-
scheine nach passen die Angaben in der Sage auf diese hier

erwähnte Persönlichkeit.

2) C h a j j i m K a k o h e n R a p o p o r t.

Unter den Teilnehmern an der Frankisten-Disputation
war auch der damalige Rabbiner in Lemberg, R. Chajjim
llakohen Rapoport. Seine Biographie ist in Bubers CC' ^;:^:s

ausführlich geschildert"'). Balaban beschreibt die Disputation
nach der Schilderung des Franciskanerpaters Pikulsky '). Wir
wollen die Berichte der Memoiren über die Disputation später

zusammenstellen. Hier mögen einige Mitteilungen über
den Rabbiner Rapoport aus den Memoiren folgen. Der Schreiber

schildert mit grosser Genugtuung welche Dienste ihm die Be-
herrcchung der Landessprache oft geleistet hat und erzählt

unter anderen Ereignissen seines Lebens, wie er im Jahre
513 li (1753) dem damaligen Rabbiner Chajjim H&kohen Ra-
poport aus der Verlegenheit geholfen habe. In einem Dorfe
neben Lemberg starb ein Mann und hinterliess seinen Söhnen
ein grosses Vermögen. Der Schwiegersohn wollte jedoch

einen alten Schuldschein im Betrage von 40000 polnischen Gulden
ausbezahlt haben. Die Sache kam vor das Rabbinat, das unter

dem Vorsitze des genannten Rabbiners entscheiden sollte. Einen
Ausgleich konnte das Rabbinat nicht vermitteln. Es sollte zu

einem neuen Schiedsgericht kommen "). Der Vater des Schwieger-

sohnes wohnte in Kalusz, wohin der General-Kommissär des

2] 2r wohnte in Bolecnow, wo er ein Haus hatte. n»ia np»*?"»! n^»nrrrt

^) p. 69, fl. noch Lewin, Gesch. d. Juden in Licsa, Pinne 1904. p. 199.

^) p. 62.

") Der Bericht lautet: in« c'»« no riiiSf? v.Don »ina:^ p"p3 :i;'»pn fiiUfn ^oa

i:r.nn:m .zn^Tr. \>y^ -.nr.« ir.i^y n»:n^ H"\ )nr.« nnnio *^^^«n rl^n ^n:» "i^c;;! poD

n^T »vr. \'C':f i.-^D «»vm xn r^S;»pD i^*»3 nty»^« W«d 'twoi spy» n"*iDs S«*iDy 'n^o

p^iB' y.i;n T'rn «:cS "ly c--C3 u»npn^ b^S^s 'sr.i o^ßS« 'o 'r) o^Dvp^ niD»nna.

ioviH^ -^"^"^iT^ TS1 Vt öniiiin '^3 D»n 'ftiQ nn3 n-.n »:d^ nmi'n inn^öym .sn^

-V':r. •^.:nsp inr.« vr.a mion »l?*^^» o^yi^nncf nvn .i^ar.^ns vyi'^'^^ ^T\'zr\ ma D»i«nn

.r.T -oS -r.n i:»« ^:^r. noo Sa c^ia..* ni>n a^n«' n?3 ^n:j "jd V't ni:Dn ia«nM ;ni

w'SMpo ü»2n3 nsnn Dn»:DS iH»i»B^ .V'in T'axn nnn Dno;j Syi i:»i>nn c^isnn i^nnc^ni

»:nop p*pa S":n im iük^ Sy D»Dinnn Dn;^nn c^on^na Dovpi D»ö^;^ni u>'X\ra

\-^'^^'^':f «in« S*in ddu"? «n»mHT yisB'a ü^s'ivn nnivaf cno nun posn «^n
'a 'T iv.i'^in ;n pcß 'p^dö:^ innwn nt pDcn ^in^i) .iy»S^ß o^sm D»ß^i< nufiy n»i
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Btrnhard Brilling

Wie sich auf Grund des Verzeichnisses herausstellte, gab es statt der in det

Judenordnung zugelassenen drei Schammesse bereits acht und dazu sogar noch

zwei Witwen von Schammessen, die auch nach dem Tode ihrer Männer in

Breslau verblieben waren. In Übereinstimmung mit der Judenordnung und unter

Berücksichtigung der Wichtigkeit für den Breslauer Kaufmannstand schlug die

Kommission vor, daß nur folgende drei Schammesse in Breslau verbleib«

l'^ein Schammes, der die Gelder zur Abtragung der Schulden kassieren sollte.

die die polnische Judenschaft bei dem Kaufmannsältesten Christoph Bressl«

aufgenommen hatte*);

2. der Schammes der mährischen Judenschaft Löbel Schneider, (der Nachfolger

des verstorbenen Salomon Perlhefter)«);

3 der Schammes der Lemberger Judenschaft Hirschel Bendiner")

.

Von den übrigen fünf Schammessen sollten vier (die von Lissa, Pinczow. Posen und

Zülz OS) die Stadt verlassen, während die Entscheidung über den Prager Scham

mes") noch aufgeschoben wurde. Auch die beiden Witwen der verstorbenen

Schammesse von Mähren und Posen sollten nicht länger in Breslau verbleiben.

Neben den Schammessen wurden weitere 28 Juden aufgezählt, die sich ohne

die EinwiUigung der Stadt in Breslau niedergelassen hatten. Unter ihnen be

fanden sich allerdings die Münzjuden, einige kaiserliche Hofjuden, die spezielle

Privüegien besaßen, und zwei jüdische Zollpächter (..Zolljuden"), die auch 2ur

obersten Schicht der jüdischen Gemeinden gehörten").

In dieser kleinen jüdischen Gemeinde, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts m

Breslau existierte, gab es einen bedeutenden Rabbiner, einen Arzt und einen

Goldschmied. Bei dem Rabbiner handelte es sich umJäüU»«" Abraham Josui

Heschel»«). der zu der bekannten Rabbinerfamilie Katzenellenbogen gehortt

Er war nach 1690 zum Rabbiner in Krakau gewählt worden, hatte aber die«

Stadt verlassen und war vor 1704 nach Breslau gezogen, wo er unter dec

Titel „Kronrabbiner von Krakau" aufgeführt wird. Daß er als Rabbinet k

Breslau amtierte, dürfte wohl dadurch belegt sein, daß er im Seelengedachtnis

buch der „Lissaer Schul" in Breslau als erster unter den darin aufgeführter

Rabbinern genannt wird. Er blieb in Breslau bis zu seinem Tode (am 19- Mi:

1707), der kurz nach seiner Berufung zum Nachfolger des Anfang 1707 vet

storbenen Oberrabbiners der aschkenasischen Gemeinde von Amsterdam «

Der erste jüdische Arzt in Breslau im 18. Jahrhundert war Dr. Wallich, der

wahrscheinlich mit Dr. Herz Wallich aus Frankfurt a. M. identisch sein dufRt

der 1706 von Metz nach Prag gekommen war und diese Stadt bald verlasse

mußte»») . Wie lange er in Breslau blieb, ist nicht bekannt.

128
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iMf Gisdiid)t0 d. Juden in Breslau, d. ersten in Breslau wohnhaften Juden ^^n-1707

gei dem Goldschmied handelt es sich um den Prager Juden David ben Joseph

de Herz, der bereits vor 1690 nach Breslau gezogen war, wahrscheinlich, um

dort seine Tätigkeit als Goldschmied zu betreiben*^).

Die Kommission teilte die 28 Juden in zwei Gruppen. Bei neun Juden fügte sit

Icurz hinzu: „ExpCcIlendus)**, d.h., daß diese Juden die Stadt sofort räumen

sollten. Zu ihnen gehörte auch der Buchdrucker und Verleger Sabbathai Baß,

der ein Privileg auf Dyhernfurth besaß, wo sich seine Druckerei befand^^). Bei

den restlichen 19 Personen begnügte sich die Kommission mit der kurzen Notiz:

.adcitetur" (d.h.: vorzuladen). Wahrscheinlich sollte mit den Einzelnen ver-

handelt und dabei festgestellt werden, ob ihr Nutzen für die Stadt bezw. für die

Kaufmannschaft si^ vor einer Vertreibung schützt, bzw. ob ihre Privilegien

und Vertretungen so stark und gewichtig seien, daß die Stadt bzw. Kaufmann-

schaft gegen ihren Aufenthalt in Breslau nichts Ernstliches unternehmen könne.

Bei einigen dieser Juden, die man vorladen wollte, fügte die Kommission

spezielle Bemerkungen hinzu. So ist bei dem kaiserlichen Münzjuden Lazarus

Zacharias^®) (dem Sohne des ersten Breslauer Juden Zacharias Lazarus bzw.

Scrach b. Eleasar halewi aus Nachod) vermerkt, daß man wegen der Gebühr
und des Negotii mit ihm sprechen wolle. Anscheinend wollte Lazarus Zacharias,

gestützt auf sein kaiserliches Privileg und auf seine Unentbehrlichkeit für die

kaiserliche Münze, die von der Stadt beim jedesmaUgen Einlaß eines Juden
geforderte Gebühr nicht bezahlen. Ferner betrieb er, wie dit Kaufmannschaft
ihm vorwarf, neben seiner Silberlieferung für die Münze noch andere Geschäfte,

die ihm nach Auffassung der Kaufmannschaft nicht gestattet waren.

Auch ein anderer Hofjude. Lazarus Hirschel (bzw. Eleasar ben Hirsch Pösing
aus Wien), der am 1. September 1704 zum kaiserlichen Hoffaktor und (zusätz-

lich zu Lazarus Zacharias) als Münzlieferant für Breslau ernannt worden war*®)
und also der Stadt gegenüber einen festen Stand hatte, sollte vorgeladen und
ermahnt werden, „nicht so viel Leute zu halten". Die Kaufmannschaft warf
»hm also vor. auf Grund seines kaiserlichen Hofjudenprivilegs zuviel jüdische

Bedienstete zu beschäftigen. Diese wurden nämlich von der Kaufmannschaft
verdächtigt, unter dem Schutz ihres Dienstherrn eigene Geschäfte zu betreiben,

^as ihnen verboten war.

Ferner weilten in Breslau zwei Angehörige der kaiserlichen Hofjudenfamilie

%enheiraer»). Aron Austerlitz«) imd Abraham Speyer^^). Auch aus der

*^rlich privilegierten Familie der Nachkommen des Benedikt Israel aus
^»ogau, des Begründers der Glogauer jüdischen Gemeinde zu Beginn des
1^. Jahrhunderts, hatte sich ein durch das Privileg dieses Vorfahren dazu be-
rechtigter Nachkomme, namens Hirschel Benedikt^) aus Glogau. in Breslau
Niedergelassen, der vorgeladen werden sollte.

Breslau
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SCHLESISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAE
Jahrbuch, 12(1967)

Bernhard Brillmg

ETL
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•) Stadtarchiv Breslau. Die Aufzeichnung liegt in zwei Überlieferungen vor:

1. Boc A 75, Bl. 88a—89a; 2. Lose Akten NNN 465. Diese, sowie die Listen aus den
Jahren 1699 und 1706/7, sind von mir in Breslau vor 1938 abgeschrieben worden.

*) Sudtardiiv Breslau, Lose Akten (früher NNN 428—495).

Brilling, Geschichte, S. 30 ff.
*

a.a.O. S. 31. '

Staatsarchiv Breslau, Stadt Breslau Rep. 17 II 69 1. M. Brann hat eine andere

Abschrift dieses Verzeichnisses benutzt im Aktenstück II 26 hh; s. seine „Geschiduc

des Landrabbinats in Schlesien" in: Graetz-Jubelschrift, Breslau 1887, S. 232.

•) J. Landsberger: Schulden der Judenschaft in Polen, in: Jahrbuch der jüd. liter.

Gesellschaft (Frankfurt/M.) VI 1908. S. 255 ff.; s. ferner I. Halperin: Pinkes WaaJ
Arazoth (= Halperin), Jerusalem 1945, im Index S. 578 (1676 ff.); ein weitem

Dokument hierzu s. in meinem hebräischen Aufsatz „Urkunden des Waad Arbi

Arazoth in der hebräischen Sammelschrift „Reschumoth" N. F. Bd. III (Tcl-Aviv

1947), S. 216/217; s. auch Liste 1696 Nr. 13.

•) Liste 1696 Nr. 11; bzw. Nr. 97; über den Mährischen Schammes in Breslau, $.

Brilling in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Juden i. d. Tschechoslowakei ( = ZGJT) II

1931, S. 8ff.

*®) Hirschel Benjamin von Bendzin (Beuthen?); Liste 1696 Nr. 10 bzw. Nr. 39.

1697 Nr. 8; 1699 Nr. 3; 1706 Nr. 3; 1707 Nr. 2; s. ferner Halperin, S. 231. Anm. 2,

sowie die in meinem in Anm. 8 erwähnten Aufsatz S. 215 und 216 gebraditcn

Urkunden aus den Jahren 1693 und 1700.

^) Über den Prager Schammes in Breslau s. Brilling in ZGJT I, 1930, S. 139 ff.

*•) Über die jüdischen Zollpächter in Polen im 17. Jahrhundert s. M. Breger, Zur

Handelsgeschichte der Juden in Polen im 17. Jahrhundert, Berlin 1932, S. 12/13, sowie

R. Mahler, Toldoth hajehudim Polin, Merchawja, 1946, S. 262/3.

*') Über diesen Rabbiner s. Halperin im Index (S. 606), sowie speziell S. 239

Anm. 1. Allerdings wird dort sein Aufenthalt bzw. seine Tätigkeit in Breslau nicht

erwähnt. Brann, der auch das Aktenstück des Breslauer Staatsarchivs vom Jahre 170?

gesehen hatte, las irrtümlicherweise anstelle der Worte „Kronrabbiner von Cracau"

die Worte: „Aron Rabbiner von Cracau"; s. Brann a.a.O. S. 232. Brann war es ent

gangen, daß Saul bereits 1704 in Breslau eine Approbation auf ein Buch erteilt

hatte; s. Löwenstein, Index Approbationum Nr. 3181, sowie Ch. D. Friedberg: Luchot

h

Sikkaron, 2. Auflage (Frankfurt/M. 1904), S. 30. Brann konnte daher nicht erkennen,

dafi sich die von ihm auf S. 230 erwähnte Eintragung im Synagogenbuch der Lissacr

Schul auf diesen Rabbiner Saul bezog, der mindestens von 1704—1707 in Breslau

lebte. Er starb also nicht, wie Brann dort S. 230 annimmt, „unterwegs in Breslau"

(wohl auf Grund von E. Landshuth, Toldoth Ansehe Haschern, Berlin 1884, 5.71),

sondern lebte längere Zeit in Breslau, wo er auch in der Liste vom 20. Juli 1706

zusammen mit seinem Eidam aufgeführt wird. Auch sein Sohn Isaac Josua Heschel.

genannt Heschel Saul, hielt sich, wenn auch wohl nur kürzere Zeit, in Breslau auf

(s. Liste von 1707 Nr. 42) und wurde erst später als Rabbiner nach Wilna berufen;

s. Eisenstadt-Wiener, Daath Kedoschim, Petersburg 1897/98, S. 98 und S. 105, wo et

sogar als Ab-beth-din von Breslau bezeichnet wird.

**) Er wurde in Glogau beerdigt, weil es in Breslau damals keinen jüdischen Friedhof

gab. Die dort Verstorbenen wurden entweder auf dem neuen Friedhof der Gemeinde

Dyhemfurth b. Breslau oder auf den alten Friedhöfen von Glogau oder Krotoschm

(in Posen) beerdigt. Da Saul 1707 gestorben ist, muß das Approbationsdatum vom

Jahre 5469 ( = 1709) bei Löwenstein a.a.O. sowie bei Eisenstadt-Wiener S. 98 auf

einem Irrtum beruhen.
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15) Dr. H. Wallich wurde durch die Prager jüdische Gemeindeverwaltung 1706 auf
Veranlassung des Arztes Dr. Salomon Gumpertz zum Verlassen dtr Stadt genötigt',

y G. Kisch im: „Jahrbuch der Gesellschaft iüi die Gesch. d. Juden in der CSR** vi
(Prag 1934), S. 39

—

41. In der Liste von 1707 wird unter Nr. 24: „Doct. Wallichs
^db von Reschau" c = R Rzesznow, Polen) genannt. Ob dies besagt, daß er jetzt

ojich R. gezogen war, oder daß seine Frau von dort sUmmt, Ist nicht klar. In der
Ijstc vom Jahr 1710 wird er nicht mehr in Breslau genannt. Damit erledigen sich auch
die Fragen bei L. Lewin: „Geschichte der israelit. Krankenverpflegungsanstalt ... zu
Breslau 1726—1926" (Breslau 1926), S. 36 bzw. S. 124, Anm. 48. Dr. Wallich ist

übrigens nicht der erste in Breslau im 18. Jahrhundert erwähnte jüdische Arzt. Nach
Akten des Stadtarchivs Breslau (MMM 229) intervenierte der polnische König
August III. am 17. Okt. 1703 beim Breslauer Magistrat iüi Rabbi Moyses Cava
(= Kleve .^) Dr. med., der wahrscheinlich von einem dortigen Juden zur Behandlung
nadi Breslau gerufen worden war. Er ist bei Lewin nicht aufgeführt,

»«) Dieser jüdische Goldschmied aus Prag hatte zuerst in der Vincenz-Vorstadt
gewohnt, von wo er 1690 ausgewiesen wurde, und war dann in dit Graupenstraße
nadi Breslau gezogen. Liste 1696 Nr. 8; 1697 Nr. 7; 1699 Nr. 10; 1706 Nr. 11;
1707 Nr. 38. Damals wohnte er mit seinem Schwiegersohn und einem Schulmeister
im Pockoy-Hof. Er starb 1715 und wurde in seiner Heimatstadt Prag beerdigt. (Hock-
Kaufmann, Die Familien Prags, S. 297; dort wird er als Goldsticker bezeichnet.)

") Über den Buchdrucker und Bibliographen Sabbathai Bass (geb. 1641 in Kaiisch,
gest. 22. Tamus 1718 in Breslau und beerdigt in Krotoschin) s. Enc. Judaica Bd. IIl[
Sp. 1154—1157. In Breslau selbst hatte er bereits 1694 Streitigkeiten mit dem dortigeii
Magistrat wegen angeblicher antichristlicher Tendenzen in den von ihm gedruckten
bzw. verkauften Büchern. Trotzdem blieb er bis zu seinem Tode in Breslau- Liste 1696
Nr. 12; 1699 Nr. 1; 1706 Nr. 17; 1707 Nr. 15; außer in Breslau besaß er wohl audi
nodi eme Wohnung in dem kleinen Städtchen Dyhernfurth, wo sich seine hebräische
Drudcerei befand.

") Lazanis Zacharias = Eleasar ben Serach halewi aus Nachod (Böhmen) ist am
25. Eliü 5480/1720 in Breslau gestorben. Er wurde in Krotoschin beerdigt. Näheres
über ihn s. bei Brilling a. a. O. S. 70/71 und S. 105, Anm. 27; femer in der 2GJD
VII, 1937, S. 110/11. Auch er erscheint in allen Listen: 1696 Nr. 1; 1697 Nr 13'
1699 Nr. 9; 1706 Nr. 29; 1707 Nr. 52. — Lazarus Zacharias wurde von Brann und
änderen mit dem in der nächsten Anmerkung (19) erwähnten Lazarus Hirschel ver-
wediselt; s. Brilling, S. 105, Anm. 27.
*•) Lazarus Hirsciiel ( = Eleasar ben Zwi Hirsch aus Pösing) gehörte nicht zum
btarnm der Leviten, zu dem Lazarus Zacharias gehörte, s. die vorherige Anmerkung,

^'i^^y^*^
^^* ^* ^'^'^^*^^» S- Oppenheimer und sein Kreis (Wien—Leipzig 1913),

"i •

~" ^^ ^^' ^' ^^^^ *^^"^" ^^^ Breslauer Kaufmannsältesten gegen die beab-
J«*tigte Niederlassung der beiden Königl. Polnischen HofJuden, des Proviantfaktors
uzarus Hirschel und seines Schwiegersohnes Herz Lehmann, in Breslau protestiert-
Madtarchiv Breslau NNN 476. Er erscheint nur in der Liste von 1706; in der Liste
Jon 1707 erscheint sein Sohn Philipp Lazarus Hirschel aus Wien mit seiner Familie
Unter Nr. 57—59). Lazarus Hirschel selbst war wohl nach Wien zurückgekehrt wo
J
am 7. September 1710 starb bzw. beerdigt wurde; s. B. Wadistein, „Die Inschriften

0« alten Judenfriedhofs in Wien" II (Wien und Leipzig 1917) S 29 ff Nr 711-
ll^auch MGWJ 46 (1902), S. 171 bzw. 174 sowie ZGJD II (1931),'s. 302.

) Über die Hofjudenfamilie Oppenheimer in Wien s. das hier oben in Anm 19Mahnte Buch von M. Grunwald.

) Um welchen Aron Austerlitz es sich hier handelt, wäre noch festzustellen, da es

S ftf M*^'^
Zeit um 1700 mehrere Juden dieses Namens gab; s. Wachstein a. a. O.•o5 Nr. 737. Aron A. erscheint hier nur in der Liste von 1706.
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KATZENELLENBOGEN

IN HAIfflURG
MAX GRUNBV/ALD: Hamburgs DeutsdB Juden:

( ] Hamburg I904. p. 68-70 DS135.G4H36
p. 68-70

1

EZECHIEL BEN ABRAHAI»i KATZENELLENBOGEN: '

R. in Seitova(?), then ROZAN, s.1707 Kaidaun,
Birze and their districts, s.1714. in HAV/.

(

a son: DAVID. d.l7A9. EYBENSi
him by (ronathan's)second wire,
in Metz in his raemory.

., related to
spoke twiiie \

p.268: (GRAVE REGESTER)
KATZENELLENBOGEtT

:

no.2296 tomb North 3123 ELIESER PHEIBEL BEN
(OR's) 7 Elul 5504.

no.2297 tomb 3073 OR der 3Gemeinden EZECIUEL
BEN mal ABRAHAM, Verfasser der GA
Keneset Jechsk'el (120GA, zuerst print«
ed ALTONA 1732). LECHEM JECH (Nov. n.
a.) IIAJJIM (I) JECH (Predigten, Teil ]

i pr. 8 Poryck 1786) . Wiitk.
d. 23 Tarn. 5509.

no.2298 tomb 3073 ESTHER wife of OR's , nee
SALOMON RASCH, d. 7 Kis. 5509.

(same year as husband.)
no other RASCH nentioned in register.



Q\j\S\rf\lS^ ^V' iuA

Aoy^AA. -<>^jO«w

-^

/-^ ^i-c* V AA^i

1U
Ä'ZÄ-iX ^^Ofzr^^ ^^ A^i£^ ^ ^
i£;^^ H^M2^ ^^^^ /^ ^

(O-^ t«A2<5
/f.

5 a-«^"^d>^ ^ TJH

^/?.ji^
V£/ T/> -^ 'i9

L(/-^Cc ur«^ t<^ ^aw^4>3W //e.^^^'-^^

'^i5:i^^^'-V-{^" /
V U^^*-^^^^*^ / *>^ o^t^öK- / ><v.«ssetr

J^
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k Spand. Str. 81, (54
pncn Waren über-
rieben hatte, heir.

(^6—28) u. nach
Anialie. To. d. in

icr (G. V. Westpr.
irb nach 1848

. 1. 1735, gest. B.

|ch, geb. Altstrelitz

Ism., N. Markt 10, 855
ir l^J. Kantor in'

Idlsm. Wolff Bohn
lehmer, starb nach

itor Wolff Marcus

Galantcricw.hdlr., 85^
September 1785,

Rtl., erhielt, 1839*

ni., Spediteur u. 8S7
ustadt 26. 3. 1796,
h Rubens, Stbgr.

in Glogau verst.

10

idt

|eukalden (Meckl. SSS
Jlau 29. 12. 1786,

imals in Sensburg

len 9.5.1823 ein

wurde, daß er sich

lldcn „stets tadellos

lat er Streitigkeiten

[sattcst nicht beibringen,
in früherer Zeit sehr un-

h Kfm. Hugo Fraustadt in

pic nahmen 23. 6. 1813 djc
li, Salcndcr, Löwe, Soldin.

gehabt u. zu jeder Zeit sich so gehalten, daß keine Obrigkeit sich

ruhigere, ordentlichere u. friedlichere Untergebene wünschen kann.

Auch hat er seinem Amt — als Lehrer bei der jüd. Gem. — 2ur

Zufriedenheit der Gemeinde vorgestanden, namentlich sich der

Unterweisung der Kinder mit Fleiß angenommen**, verlor sein

BgR. durch Abwesenheit von B. u. gewann es wieder 14. 11. 1848

(Nr. 2840), heir. 25. 5. 1823 Gelle, To. d. in B. verst. Jacob Moses

Riess (29—17)

V.: Joseph Samuel Albu, Rabb. in Prenlau, gest. nach 1812 ^^

30. 6. Liebermann, Joseph, bisher Bg. u. Kfm. zu Mark. Friedland,(859 )

Manufacturw.hdlr., Spand. Str. 11, geb. Mark. Friedland Mai 1783

(14. 6. 1783), Bg. in Mark. Friedland 11. 7. 1812, verUeß die Stadt

sehr zum Bedauern des Magistrats (Attest 15. 3. 1823), 3 Rd. Ge-

bührenanrechnung, war Kattunfabr., Mitglied der Korp. d. Kfm.-

schaft, Hauseigentümer, führender Textilindustrieller, Großv. des

Malers Max Liebermann, gest. B. 29. 1. 1860

V.: gest., Kfm. Bcndix Liebermann in Mark. Friedland = Lieber-

mann Bendix (G. V. Westpr. 114), geb. etwa 1748, gest. Mark.

Fricdland nach 1812

Wolff, Alexander, bisher Bg. u. Kfm. zu Mark. Friedland, 860

Manufacturw.hdlr., Papenstr. 2 bei Kfm. Ascher, geb. Mark. Fried-

land 9. 4. 1793, verh. mit Jette geb. Gottschalk aus Mark. Friedland,

Bg. Mark. Friedland, Gebührenanrechnung von 2 Rd., gest. B.23.

8. 1849

Liebermann, Joachim, bisher Bg. zu Mark. Friedland u. Manu- 861

facturw.hdlr., Klosterstr. 49, geb. Mark. Friedland Juni 1778 (22. 6.

1779), Bg. Mark. Friedland 30. 4. 1810, Gebührenanrechnung 3 Rd.,

gest. B. 26. 3. 1853

V.: Bendix Liebermann, Kfm., gest. Mark. Friedland, wie bei

Nr. 859

Wolflf, Nathan, Manufacturw.hdlr., bisher in Mark. Friedland, 862

BischofStr. 26, geb. Mark. Friedland 1785, Bg. Mark. Friedland

17. 7. 1812, Gebührenanrechnung 3 Rd., gest. B. 11. 3. 1845

V. : Kfm. Joseph WolfF in Mark. Fricdland

". 7. Oppenheim, Simon Wolff, Rentier, Burgstr. 24, geb. Tost 863

September 1769, seit 14 J. in B., heir. 15. 1. 1809 Friedchen geb.

»• Brüder: Nr. 861 u. 1028;' Sohn: Nr. 2168. — Vgl. Hans Osnvald, Das Licbcrmann-Buch,

S. 30S.; J. Jacobson, Von Max Liebcrmanns Ahnen, Gemeindeblatt d. Jüd. Gem. zu B. vom
24. 2. 1935. Jos. Liebcrmanns von Gustav Gracf gemaltes Bild befand sich einst im Jüdischen

Museum in B.

••0 Sohn: Nr. 2645.

••» Brüder: Nr. 859 u. 1028; Söhne Nr. 1213, 1675, 1685.

•*- Brüder: Nr. 935, vieUeicht auch 860; Söhne: Nr. 1922, 1925, 2677.
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^cr in Halbcrstadt, An der 955
|78 (15.7. 1778: Grabinschrift),

jcst. B. 18. 3. 1847

1= zuletzt Lehrer an der Dina
Ibei Nr. 358

ir, Spand. Str. 76, geb. B. 956
IC Geschäft, heir. 18. 6. 1815
12—18), war Bankier, starb B.

idix Goldschmidt = Nr. 96
— Galantericw.hdlr., Heil. 957

[tl822inB.,N.P. 11.2. 1823,
IC Jacob Kiemann (Nr. 195),

^°^(cr), gest. in Posen
Lanufakturw.hdlr., Poststr. 10, 958
|te im Freiw. Detach. 20. Ldw!

^olff Meyer (Nr. 343), heir.

;vin Elias Bein in Schwerin
i6. 4. 1833 erfolgten Tode, am
;:sberg i. Pr. verst. Dr. Joseph

[mmclsburg), Schullehrer, gest.

Idlsm., Klosterstr. 84, geb. 959
Iheit in B., Stbgr. 3. 6. 1814,
in Karge gest Philipp Levin
7. 1834 Betty, To. d. Hdlsm.

scheint spater Speisewirt

Tischler, P;q>enstr. 16, geb. 960
7. 1794, erlernte mit Unter-

lohn von Hcnoch (Heinrich) Simion war
frzgcfaUcncn des Jahres 1848 gehörte u
in - Feld IV Nr. 12 - beigesetzt war.
lefaUenen" im Israelit. Familienblatt vom
pilhelm Wider, befand sich auf der Aus-
Urenkelin Dr. Erna Simion.
Sterbeort des Vaters Rummelsburg, bei

fort des Vaters Liebenwalde an. Die Fa-
^le Mutter von Itzig Lazarus war Handel
n : Nr. 3026.

Ucin VatCT in Frankfurt a. O. gestorben
Frankfurt a. O. am 30. 8. 1813 in großer
LUch nichts über den Vater.

Stützung der jüd. Gem. in Frankfurt a. O. das Tischlerhandwerk,

war 2 J. Landwerhm. im 3. Kurmärk.Landw.Inf.Reg., Denkmünze

1815, gebührenfrei, 2 jüd. Armutszeugen, heir. 13. 10. 1833 Emma,
To. d. zu Sachs. Friedland verst. Joachim Isaac (39—^25)

V.: Pferdchdlr., gest. zu Neubrück = Meyer Marcus

Simon, Borchardt, Aufseher (Futtermstr.) beim Droschken- 961

fuhrwesen — Hdlsm., Kronenstr. 73, geb. Bütow 5. 12. 1786, war

1 J. 4 Monate Freiw. beim Jägerdetach. 1. Leibhusaren-Reg., Denk-

münze 1813—1814, gebührenfrei, 2 christliche Armutszeugen, heir.

10. 8. 1823 Fradel (Fredda), To. d. in B. verst. Moses Aron (32—28),

gest. B. 16. 6. 1830
^

V.: Hdlsm. zu Lauenburg, gest. = Joseph Simon, gest. Bütow
(Trauungsliste) Z*"^^
RathenaUy Moses, Hdlgsd. — Getreidehdlr., Alexanderstr. 61 , \962 /

geb. Prenzlau 19. 5. 1799 (auf Grabstein: 19. 5. 1800) war 934 J.

beim Getreidehdlr. Philipp in B. in Kondition, erhielt 16. 9. 1825

die erbetene eigenhändige ausdrückliche Zustimmung seines

Vaters zur Niederlassung in B., heir. 27. 11. 1836 Pauline, To. d.

Kfm. Joseph Liebermann (Nr. 859), (34—20), nannte sich später

Moritz R., war Vater von Emil Rathenau, dem Begründer der All-

gemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) (B. 11. 12. 1838—20. 6.

1915) u. Großvater Walter Rathenaus, gest. B. 14. 6. 1871

V.: = Abraham Salomon Rathenau, eigentlich Rathenauer (A.

Km. 2363), geb. Prenzlau 21. 1. 1752, gest. Prenzlau 20. 9. 1830.

Gr.V.: = Salomon Abraham Rathenau, geb. Prenzlau etwa 1722,

gest. Prenzlau 30. 4. 1774

U.Gr.V.: = Abraham Marcus, Schutz), in Prenzlau, Konz. 30. 1.

1733

27. 10. Marasse, Itzig, Rauchw.hdlr., Stralauer Str. 33, geb. Lissa, %3
55 J., verlegt sein Geschäft von Lissa nach B., N. P. 20. 2. 1824,

gest. B. 23. 2. 1847, 80 J. alt

V.: Kürschner Moses Samuel, gest. Fraustadt

24. 11. Salomon, Scholem Joseph, Kleiderhdlr. — Hdlsm., Jüdenstr. 24, 964

geb. B. 10. 1. 1764, will die Handlung seines verst. Bruders (= Nr.

321) fortsetzen, unverh. gest. B. 8. 4. 1829

V.: Kleiderhdlr. Joseph Salomon, gest. B., wie bei Nr. 321
•

••2 Bruder: Nr. 1273. — Sein Br. Salomon Ratbenau, Kfm. in Prenzlau, heir. B. 28. 10. 1829

Henriette Goldschmidt aus Moritzburg bei Hüdesheim, To. d. in Hildesheim verst. Israel

Goldschmidt (32—20). — Seine Schwester Minna heir. B. 23. 1. 1831 den Kfm. Meyer Simon
Levy in Frankfurt a. O. (30—28), S. d. in Frankfurt a. O. verst. Kantors Simon Meyer Levy in

Frankfurt a. O. — Die Daten über die Vorfahren Rathenaus gehen teilweise auf eine Auskunft

zurück, die H. Erich Löwenthal-Prenzlau im Jahre 1935 für Ministerialrat Dr. Fritz Rathenau,

einem Vetter von Walter Rathenau, aus Akten des Magistrats Prenzlau erteilt hatte. Siehe auch

Zielcnziger S. 125 ff.

^ Sohn: Nr. 1384. •" Bruder: Nr. 321.
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24. 11. Flcsch, Eduard, Buchhalter — Produktcnhdk., Oranienburger- 965

Str. 67, geb. B. 6. 1. 1799, war bei Gebr. Heifit in Kondition, war

später vereideter Wechsel-, Fonds- u. Geldmakler, heir. 13. 9. 1840

Elisabeth, To. d. Kfm. Wolff Moses Aron in Königsberg i. Pr.

(40_20), gest. nach 1860

V. : Vereideter Wcchsclmakler Elkan Flesch = Nr. 68

Wulff, Israel, Hdlsm., Klosterstr. 95, geb. B. 25. 3. 1797, zu klein

fürs Militär, heir. 11. 6. 1828 Rebecca, To. d. Istac Abraham Schön-

feld aus Rathenow (32—28), wurde 22. 5. 1845 bei Charlottenburg 966

in der Spree tot aufgefunden

V.: B. Bg. Isaac Wulff = Nr. 104

Schreiber, Male geb. Meyer, Altkleiderhändlerin, Jüdenstr. 22, 967

geb. B. 12. 5. 1795, geschieden von ihrem Mann, dem vormaligen

Kfm., späteren Privatsekretär Friedrich Wilhelm Schreiber, 22. 4.

1830 wiederverh. mit dem Kfm. Adolph Arnheim (Nr. 1080)

V. : B. Bg. Marcus Meyer = Nr. 223

Lazarus, Alexander, Hdlgsd. — Kommissionsw.hdlr. Heil. 968

Geiststr. 30, geb. B. 29. 10. 1781, seit 1. 10. 1813 bei Isaac Helfft,

N. Friedr.str. 36, gest. B. 26. 1. 1835

V.: Hdlsm. Moses Lazarus, gest. = hieß vor 1812 Lazarus Moses

(A. Km. 1028), war erst Totengräber, dann Klciderhdlr., starb in

ärmlichen Verhältnissen, B. 4. 3. 1815

22. 12. Hirschberg, Hirsch Abel, Hdlgsd. — Schnittw.hdk., Kloster-

str. 14, geb. Mark. Friedland 15. 1. 1797, war bis dahin bei der

Handlung Joel Hirschberg & Co. in Königsberg i. Pr., heir.

18. 8. 1 831 fiahel, To. d. Kfm. Jacob Liebcrmann (34—22), gest.

B. 5. 4. 1889

V. : Abel Hirschberg, Hdlsm. in Mark. Friedland

Rosenbaum, Magnus Marcus, Tabakfabr., N. Markt 3, geb. 970

Samotschin (Großherzogt. Posen) 21. 5. 1787, in B. seit 1814, 8 J.

Zigarrenarbeiter beim Tabaksfabr. Kohlmetz, N. P. 13. 6. 1817,

heir. 27. 8. 1817 Mariane, To. d. in B. verst. Hirsch Speyer (34—28),

war später Lottcrie-Untcreinnehmer, gest. nach 1848

V.: Marcus Mendel, Hdlsm., gest. in Samotschin = gest. vor 1817

Lcvin, Jacob, Schnittw.hdk., Königstr. 67, geb. B. 51 J. (4. 971

12. 1775)

V.: Jacob Joseph Lewin, Kfm., gest. B. = Nr. 135

19.1.

•« Bruder: Nr. 2280.

•^ Bruder: Nr. 900.

•" Ihre Tochter vom 1. Mann WolfF, spater Fr. W.Schreiber, Louise, heir. 25. 1. 1846 den

Kfm. Nehemias Heymann in Hamburg (30—27), S. d. Kleiderhdk. Heymann Isaac in Hamburg.

••» Bruder: Nr. 2276.— Sein Bild, eine Kreidezeichnung von Wilhelm Devrient, war 1936 auf

der Ausstellung „Unsere Ahnen" ausgestellt von seinem Enkel, dem Kunsthdlr. Ulrich Mai.

•n Bruder: Nr. 1988.

aus

Bn

m^l

i
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5. 5. Salomon, Joseph, Hdlgsd. — Schnittw.hcUr., Stralaucr Str. 44, 1026

geb. B. 27. 7. 1799, heir. 13. 6. 1827 Henriette, To. d. Nathan

Simon Brandes (Brandus), Kfm. in Kremmen (Nr. 795), (28—18),

war vorübergehend in Brandenburg niedergelassen und erhielt

12. 1. 1848 neuen B. BgBr. (Nr. 2753)

V.: B. Bg. u. Bankier Seelig Salomon = Nr. 127

Arndtheim, Michael, Hdlgsd, — 6chnittw.hdlr., Burgstr. 4 1027

bei Heidemann Levy, geb. Schönfließ Nm. 23. 10. 1797, seit 15 J.

in B. beim Schnittw.hdlr. H. W. Bccrmann (Nr. 87), heir. 8. 10.

1827 Johanna, To. d. in Fraustadt verst. Levin Jacobson Gold-

schmidt (30—21), verst. nach 1848

V. : Stbgr., gest. Schönfließ = Samuel Aron Amdtheim (A. Nm.
515), wie bei Nr. 990

10. 5. Liebermann, Jacob, Kfm. in Mark. Friedknd — Lederhdlr.

Spittelmarkt 4, geb. Mark. Friedland, 47 J. (14. 2. 1780), Bg. Mark.

Friedland 23. 3. 1812 (als Heischer) (Orig.), in B. seit Mai 1826,

6 Rtl. Gebühren angerechnet, war mit Esther Wolfl^ verh., getraut

in Mark. Friedland ; mit ihm übersiedelten seine 4 Kinder, Rahel,

geb. 5.10.1809, Sara, geb. 2.3.1811, Joseph, geb. 6.1.1813

(Nr. 1575), Meyer, geb. 24.5.1814 (Nr. 2180) u. seine Mutter

Wwe. Liebermann Bendix; er starb B. 11.8. 1867

V. : Hdlsm. Bendix Liebcrmann, geb. Mark. Friedland, wie bei Nr.

859

Nathanson, Aaron Isaac, Schnittw.hdlr., Gertraudtcnstr. 6, 1029

geb. Adorf (Waldcck) 8. 6. 1795, N. P., attestiert Magdeburg 10. 6.

1822, Bg. Potsdam 28. 5. 1824 (Orig.), 10 Rd. Gebührenanrech-

nung, heir. 16. 5. 1824 (als Stbgr. aus Magdeburg u. Potsdam)

Schönchen, To. d. Meyer Löwenstein, Heidereutergasse 8 (30—22)

u., nach dem Tode der 1. Frau, am 30. 10. 1842 Barbara Freund,

To. d. in Prag verst. Buchhdlrs. Abraham Freund (44—27), war

Manufaktur- u. Modew.hdlr. und Damenmäntel-, Blusen- u.

Schlafrockfabr., starb nach 1848

V.: Hdlsm. Nathan Isaac, gest. Adorf, Fürstentum Waldeck

Aschburgy Ludwig, Hdlgsd. — Strohhut- u. Blumcnfabr., 1030

Friedrichsgracht 60, geb. Aschersleben 8. 9. 1796, 2 J., 4 Monate

im 24. Linien-lnf.Reg., Stbgr. 20. 3. 1821, war in Stellung beim

Seidenfabr. C. F. Wimmel, trat 5. 4. 1833 zur chrisd. Religion über.

k 4

»«• Brüder: Nr. 666. 1303, 1717. 1718.
"«^ Bruder: Nr. 990.

*"• Brüder: Nr. 859 u. 861. -- Vogel Wwe. Bendix Liebermann, geb. etwa 1750, starb B.

10. 8. 1828.

»«• Seine To. Helene heir. 6. 3. 1854 den Kfm. Tobias (Theodor) Fraenkel (25^1^—27),
^'^ Angaben über Lazarus Aschburg ergänzt aus dem alten Heiratsregister Berlin u. aus dem

Synagogenbuch der israel. Gem. Ascherslebcn von 1809. ehemals im G. A. D. J.
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lieh cntksscn, Bg. Potsdam 9. 6. 1826 (Orig.), Gcbührcnanrcch-

nung 10 Rtl., 2 Rtl. f. d. A., hcir. 22. 4. 1830 die geschiedene

Mahle Schreiber (Nr. 967), (36—35). gest. nach 1848

V.: Kfm. u. Stbgr. WolfF Arnheim, gest. Mark. Friedland; vor

1812 Wolff Aron (G. V. Westpr. 205)

Levinstein, Levin Jacob, Associ^ der Handlung Gebr. Lieber-

mann — Manufakturw.hdlr., Klosterstr. 29, geb. Mark. Friedland

26. 8. 1803, seit über 5 J. in B., 3 Rtl. f. d. A., heir. 16. 8. 1829

Bertha. To. v. Jacob Liebermann (26—21), war erst Kattunfabr.

in B., dann nach geschäftlichen Fehlschlägen Pächter der Bahn-

hofstrestauration in Kohlfurt, daneben handelspolitischer Schrift-

steller, zog nach der Märzrevolution wieder nach B., lenkte die

Aufmerksamkeit des preuß. Ministerpräsidenten von MantcufFel

auf sich, wurde mit verschiedenen geheimen politischen Missionen

betraut, war Agent fürstlicher Persönlichkeiten und des Hauses

Rothschild, wies alle äußeren Ehren ab, führte ein offenes Haus für

Diplomaten, Zeitungskorrespondenten, Geschäftsmänner usw.,

lebte dabei als streng orthodoxer Jude, war in seinem Privatleben

ein Sonderling, aber ausgezeichnet durch ausgedehnte Wohltätig-

keit, gab etwa 1860 die Schrift „Natürliche Finanzwirtschaft und

ministerielle Bewirtschaftung" heraus u. starb B. 1865

V. : Jacob Lewin Lewinstein, Kfm. in Mark. Friedland (G. V.

Westpr. 1341), gest.

Goldschmidt, Abraham Salomon, Hdlsm. — Kurzw.hdlr., 1082

Papcnstr. 5, geb. Wreschen 16.3.1784, Stbgr. 1.9.1815, Bg.

Danzig 16. 12. 1816 (Orig.), Gebührenanrechnung 20 Rtl., 2 Rtl.

f. d. A., Unterschrift 3 Kreise, heir., nachdem seine I.Ehe mit

Sophie Stcrnfeld in Danzig geschieden war, 11.8. 1829 Jette, To.

d. in Czarnikau verst. David Moses (39—35)

V.: Salomon Samuel, Lehrer, gest. Wreschen

Levin, Joel, Kfm. aus Königsberg i. Pr., — Fondshdlr., 1083

N. Promenade 8, geb. Königsberg i. Pr., 50 J. (23. 6. 1778),

28.

1.9

25.9

"" Brüder: 1138 u. 1323. — Vgl. Der Israelit 1865 Nr. 7, S. 89 nach der Gcrichtszcitxing. —
Sein Sohn war der Großkfm. Gustav Lcvinstcin, geb. B. 15. 5. 1842, gest. B. 28. 5. 1910. Er
ging nach abgeleisteter Dienstpflicht mit 2 Brüdern nach England, gründete dort die Fa. L. J.

Lcvinstein and Sons, überließ einem Bruder das Londoner, einem anderen das Pariser Ge-

schäft, während er selbst Fabriken in Trier, Südfrankreich u. Korsika gründete. 1890 kehrte er

von Trier nach B. zurück und ließ sich in Groß-Lichterfelde nieder. An der B. Universität setzte

er seine philosophischen Studien fort. Er propagierte die Einführung des Sonntagsgottesdienstes

neben dem Gottesdienst am Sabbat für die Juden, wandte sich aber gleichzeitig gegen von
nichtjüdischer u. jüdischer Seite — Prof. Paulsen u. R. A. Adolf Weissler-Halle a. S. (Pseudo-

nym : Bcnedictus Levita)— erhobenen radikalen Assimilationsforderungen und Vorwürfe und
bekämpfte leidenschaftlich den Übergang zur christlichen Kirche und im besonderen die Kinder-

taufe von Kindern jüdischer Eltern. Siehe A. Z. J. 1910 Nr. 24, S. 281—283. Dort auch sein

Bild.
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.014) (F167). IRtl.

|cph Moses (37—37),

ichs u. Ascherslcbcn

IFriedland

i. Str. 10, geb. Brieg 1314

1, hieß vorher Moses
1827 (Orig.), Kom-
!47), IRtl. ISSgr.

jus Mark. Fricdiand,

t2), Kfm. in Anrs-

[turw.hdlr.. Schloß- 1315

1824, erlernte die

|im Kfm. Siegmund,

>), gest. Riesenburg

ibr. u. Kfm., Heil. 1316

gest. vor 1879

ingst verst. = geb.

losenthaler Str. 71, 1317

|en Fuß, weiß aber,

licht befreit werde,

Königsberg i. Pr.

imeindcbegkubter

^sw.hdlr., Kloster- 1318

12. 1823,Bg. Zcm-
iut2verwandtcr in

|r. Frankfurt a. O.

1832, To. Helene,

Henriette, To. d.

halts (44-^20)

4. 9. 1852 den Kfm. Aron

Brandenburg.

(Nr. 1190). Bei seiner Ver-

zeichnet.

Grün.

18.1.

31.1.

14.2.

22.2.

1833

Moses, Ester Emilie, Dcmoisellc — Pfandleihcrin, Münzstr. 30,
geb. B. 4. 8. 1797, ursprünglicher Vorname Hadas, führte mit
ihrer Schwester das Pfandleihgcschäft des Vaters weiter 1 Rd
f. d. A.

* '

V.: Benjamin Moses, Stbgr., gest. B. = Nr. 74
Bomstein, Saul, Kommissionsw.hdlr., Bischofs tr. 28, geb.

Stargard Pom. 12.4. 1805, mit seinem Vater seit 1817 in B., in der
Landwehr gedient, 1 Rd., 23, 9 f. d. A., heir. 7. 9. 1841 Johanna,
To. d. Kfm. Ephraim Jacobus in Schivelbein (34 25)
V.: Hirsch Levin Bornstein, Gastwirt = Nr. 823*
Schwedt, Enschel, Hdlgsd. — Lederhdlr., Klosterstr. 73, geb.

Danzig 24. 8. 1812, 2 Rtl. f. d. A.
V.: Israel Marcus Schwedt, Kfm. in Danzig (A. Danzig 496)
gest. Danzig 13. 3. 1844

Schneider, Simon Levin, bisher Kfm. zu Mark. Friedland, Pro-
duktenhdlr., N. Schönhauser Str. 18, geb. Mark. Friedland, 60 J
verh. 1811, Stbgr. 1812 (G. V. Westpr. 2021), Bg. Mark. Fricdiand
1. 4. 1812, Gebührenanrechnung 6 Rd., 1 RU. f. d. A., cest. nach
1848

^

V.: Levin Victor Schneider, Stbgr. (G. V. Westpr. 2022), Hdlsm.,
gest. Mark. Friedland, wie bei Nr. 701

Levinstein, Hubert, Hdlgsbef]. — Fabrikant von luft- u.

wasserdichten Gegenständen, Gr. Friedr.str. 165, geb. Mark
Friedland 8. 2. 1809, 2 Rd. f. d. A., heir. 30. 8. 1835_Sara, To. d.
Kfm. Tacob Liebcrmann (Nr. 1028). (26—

2

n. gest. nach 1885
'

V.: Jacob Levinstein, Kfm., gest. zu Mark. Friedland, wie bei
Nr. 1081

Rosenberg, Neumann, Satderges. — Satder, Landsberger Str.
an der Droschkenanstalt, geb. Neustadt Westpr. 18. 12. 1802, er-
lernte die Profession in Danzig, gab 1 Rd. 15 Sgr. f. d. A., war
später Inhaber eines Fuhrgeschäftes, heir. als Nathan R. 28. 7. 1831
Henriette, To. d. zu Friedland verst. Jochen Isaac (29—29) starb
B. 15. 1. 1879

V.
: Jacob Joseph Rosenberg, SchuUehrer (Kantor), in Neustadt,

geb. 1765, gest. B. nach 1840
Samst, Heinrich, Lotterie-Untereinnehmer, Klosterstr. 3, geb.

B. 28.9.1804, 3J. 8 Monate im 6. Kürassierreg. (Kaiserin von

269

1319

1320

1321

1322

1323_^

1324

1325

^»20 Brüder: Nr. 669 u. 2170.

7
""^

f.^9V^ ^'-J^-^-JT
^'""^ "^^^^^ ^^^^^ ^^^'' 2.8. 1848 Itzig Marcus Gerson in

z.icsar (Jt^—ZJ), b. d. in Zicsar verst. Kfm. Marcus Gerson (A. Km. 2697)
^»28 Brüder: Nr. 1081 u. 1138.

^'

"*• Bruder: Nr 2694. - Dr. Curt Rosenberg, der Enkel N. Rosenbergs, macht in seinen
famüiengesch. Aufzeichnungen darauf aufmerksam, daß die Rosenbergschen Droschken auch
in Ocorg Hermanns Roman „Jettchen Gebertii" erwähnt werden.

I
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Rentier in Straus-

:nfabr., Kloster- 21S8
lin Potsdam 1842,

L unehel. Mutter

— Manufakturw.- 2159
icn, 25.12.1811,

Gliche Absicht der

l^egcben und die

trat dann aber

als nur Siegmund
. 6. 1869

|nmissionsw.hdlr., 2160
1.3 f. N. B. R,

Ion Guttmann in

= wahrscheinlich

In. P. Pos. 20. 9.

'.hdlr., König- 2161
1.3 f. N. B. H.,

fr. 1768

[nderstr. 57, geb. 2162

ic bei Nr. 1715

Produktenhdlr., 2163
[ht beim Militär,

1.3 f. N. B. H.,

rondshdlr., gest.

:her, A. Schön- 2164

1,1 Rtl. 1.3 f. N.

|44 Rahel Sachs

)43) u. in 2. Ehe

^ng. Die Urteile der Fach-

lährcn gingen auseinander.

le Zigarrenmachcr 5, auch

/

5.4.

10.4.

27. 3. 1851 ihre Schwester Lcah (Lehne) (32—19), gest. nach 1868
V.: Uhrmacher u. B. Bg. = Herz Noa, Nr. 1856

Steinthal, Eduard, Disponent — Produktenhdlr., N. Friedr.- 2165
Str. 22, geb. Gönnern 6. 10. 1815, 1 J. Freiw. im Inf.Reg. 32, 5 Rd.
1.3 f. N. B. H., war WoUkomm., Spediteur u. Inhaber eines
Lagers von engl. Wollgarnen, wurde Mitglied der Korp. d. Kfm.-
schaft, heir. in Danzig 31.3.1848 Hanna, To. d. Kfm. Itzig

Moses Goldstein in Danzig (32—19) ^
V. : Kfm.

Imberg, Isidor, bisher Kfm. zu Frankfurt a. O. — Manu- 2166
fakturw.hdk., Spand. Str. 15, geb. B. 10. 1. 1814, 11 Rd. 1.3 f.

N. B. H.

V.: Kfm., gest. = Samuel Imberg, Nr. 451

Markwald, Heinrich Benjamin, Hdlgsbuchhalter — Kfm., 2167
Brüderstr. 21, geb. Mark. Friedland 24. 8. 1815, 12 Rd. 23.9 f.

N. B. H., war Wollhdlr. en gros, heir. 8. 1. 1851 Ottilie, To. d.

Kfm. u. Gutsbesitzers Emanuel Pringsheim in Oppeln (34—21)
starb B. 25. 8. 1870

V.: Kfm., gest. = Benjamin Joachim Markwald, wie bei Nr. 1202^.—^^
Liebermann, Louis, Disponent — Kfm., Poststr. 6, geb(2168)

Mark. Friedland 8. 2. 1819, mit dem ursprünglichen Vornamerf-^:.!!!-^
Leiser, 10 Rtl. 23.9 f. N. B. H., heir. 21.11.1841 Philippine
Haller (23—19), To. d. in B. verst. Juweliers Joseph Haller
(Nr. 450), Kattunfabr., Vater des Malers Max Liebermann, starb
B. 29. 4. 1894

V.: Kfm. = Konmicrzienrat Joseph Liebermann, Nr. 859
Gumbianer, Leopold, Buchhalter — Kommissionsw.hdlr., 2169

N. Königstr. 84, geb. B. 22. 6. 1812, 1 Rd. 1.3 f. N. B. H., später
evtl. mehr, heir. 3. 11. 1836 Johanna, To. d. in Schwedt verst.

Moses Salomon Ehrenbaum (24—27)
V. : Kfm. = Julius Moses Gumbianer, Nr. 341

Bornstein, Moses, Hdlsm. — Manufakturw.hdh:., N. Friedr.- 2170
Str. 32, geb. Stargard i. Pom. November 1801, 1 Rd. f. N. B. H.,

»«* Vgl. Nr. 2043 u. 3001.
"«^ Ludwig Herz in „500 Jahre Familiengeschichte", Abteüung: DicMarckwalds, S.7, setzte

Benjamin Marckwalds Sohn Perctz gleich mit Heinrich Benjamin M., was mit Rücksicht auf
das Alter — Peretz war etwa 1803 geboren — ganz unmöglich ist. Außerdem ist es ganz un-
wahrscheinlich, daß der Vorname Peretz zu Heinrich assimiliert wurde.

*^«* Die Geburtseintragung von L. Liebermann war eine der letzten in dem mir vorliegen-
den, von dem Schwgv. von Alexander Wolff (Nr. 860) geführten Mark. Friedländer Beschnei-
dungsbuch. — Das von Max Liebermann, geb. B. 20. 7. 1847, zur goldenen Hochzeit seiner
Eltern gemalte Büd wurde von Prof. Ludwig Geiger in der A.Z. J.. 1917 Nr. 38 beschrieben.
Er bemerkte dabei übertreibend, daß Louis Liebermann einer begüterten „seit Generationen
in B. ansässigen" Familie entstammte. — Max Liebermanns Mutter starb B. 25. 8. 1892.

"•• Die Trauung von Leopold u. Johanna Gumbianer soll ein durchreisender pohlischer
Rabbiner in der Klosterstr. 80 vollzogen haben.

15.5.
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. 68, geb. Grätz 2620

.cscrvcbatl. (gut).

'.hdb-., Oranien- 2621

[.P. 11.12. 1846,

irocdcr (26—20),

[urdc Mitglied der

>., Ehrenmitglied

>8

roslin, N. P. Pos.

»gardcrobeartikel- 2622

I

Inf.Reg. 26 (gut),

. 3. 1850 Rosette,

geb. Wallerstein

Leipziger Str. 43, 2623

[ 1750

T ZU Filehne — 2624

l1 Bischofstr. 17,

[stburg, Syn. Ab-

[. B. H.

idlr. zu Fordon— 2625

1784 oder 1785,

|,
S. 106), Bg. For-

u. das Fordoner

-ackierer, Kloster- 2626

B. H., später das

', Oranienburger 2627

später evtl. noch

irche ausgetretene

icincr Angabc nach die Gc-

dcr Bezeichnung des Gc-

1847 479

Sophie Henriette Wilhelmine Hetzel (33—31), To. d. Schmicdc-

mstr. Johann Caul Hetzel u. seiner Frau Johanna Sophie Christine

geb. Hannemann, gest. nach 1858

V.: Lackierer u. B. Bg. Michael Brinkmann == Nr. 739

Lion, Elkan, Hdlgsd. — Tabakshdlr., U. d. Linden 47, geb. 2628

Neustadt, Reg.Bez. Oppeln, 19. 3. 1822, Führungszeugnis Breslau

1846, 4 Rtl. 11.3 f. N. B. H., später evtl. noch ctwus

V.: Kfm.

Loevi, Friedrich Wilhelm Hirsch, Hdlgsd. — Hcrrengardcrobe- 2629

artikelhdlr., Brüderstr. 9, Geschäftslokal Schloßplatz 5, geb.

Joachimsthal 13. 7. 1821, 1 Rtl. 11.3 f. N. B. H.

V. : Kfm., gest. = Salomon Loewi (A. Km. 2095)

Jacob, Seelig, Schlosserges. — Schlosser, Nagelgasse 3, geb. 2630

B. 11. 5. 1822, 1 Rti. 11.3 f. N. B. H., heir. 27. 7. 1847 Lore, To.

d. in Bärwalde Nm. verst. Hdlsm. Itzig Lindenberg (25—29), gest.

nach 1858

V.: Hdlsm. Isaac Jacob, gest. = Nr. 557

Cohn, Michaelis, Gelbgießer, Gürtlerges. — Metallgießer, 2631

Poststr. 9, geb. Posen März 1816, N. P. Pos. 6. 7. 1841 als Gelb-

gießcr (Nat. Liste Posen 903), N. P. 26.11.1846, 1 Rtl. 11.3 f.

N. B. H.

V.: ehemaliger Schneidermstr.

Reichenheim, Ferdinand, Associ6 — Fabrikant, N. Prome-

nade 2, geb. Bernburg 20. 9. 1817, 5 Rd. 3.9 f. N . B. H., heir.

12. 11. 1849 Fanny Liebermann (32—18), To. d. Kommerzienrats

Joseph Liebermann (Nr. 859) und starb B. 3. 11. 1902, Mitinhaber

der Fa. N. Reichenheim u. Söhne u. ihrer Kattunfabriken in

Wüstegiersdorf, war 20 J. lang Mitglied der Repräsentanten-

versammlung der Jüd. Gem. B., betätigte auf mannigfache Weise

seinen sozialen Sinn in Krieg und Frieden, u. a. durch Errichtung

eines Mädchenheimes u. — nach dem frühen Tode seines als Maler

tatigen Sohnes — durch Stiftung eines Stipendiums für Künstler,

wohnte später U. d. Linden 6 und zuletzt Tiergartenstr. 16

V.: Rentier = Nathanacl Reichenheim, Nr. 1764

Leyser, Rachmiel, Schneiderges. — Schneider, Landsberger 2633

Str. 10, geb. Labischin 17. 1. 1820, N. P. 13. 10. 1846, 1 Rtl. 11.3

f. N. B. H., heir. 19. 1. 1847 Pauhne Brinkmann (25—25), To. d.

Lackierers Brinkmann (Nr. 739), gest. nach 1868

«" Brüder: Nr. 1366, 2090, 2376, 2749.

«»0 Bruder: Nr. 2094.
"»2 Brüder: Nr. 1817, 1859, 2189, 2190. — Siehe den Aufsatz von Margarete Crämer in der

B. Z. vom 26. 3. 1930, den mir Mrs. Irene Mcek in Belfast freundlicherweise zur Verfügung

gestellt hatte.

«w« Brüder: Nr. 2315 u. 2331.
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L
John Henry Richter
1915 N rthwood Apartments
North Campus» \J. of Uichlgan
AN. AKbOK, MICH. February 16, 1957

Urs. Maria h. Vhita
Wateralde £c Locust Mb
KlfD 1
Northporti L.I«» N.l«

)

Daar Mra. iKtkit^p

(

ay dlstant oousin but good frlend, Dr. Hans P* Neisser, was klnd
enough to sand me your address, after I mentioned to him, some time back, that I

was interested In the ancestry of Prof» Uax I.lebermann and his wifei nee Uarckwald
Not only because both familles came origlnally from ulaerklsch-Frledland, the home
*-own of the early Richter family to which i belong, but a so becauee 1 huB etudied
^or tneir soolological interest to genealogies of the leading Jewieh familles of
Berlin, to which both the Liebermanns and Jarckvalds, aß weil ^e their Cousins
Kathenau and Simon, etc., belonged,

The little Chart which i enclose will give you only tne ntuaas of t

ancestors wnich various resetrcners before me htxve found. I caniiot asw^ume that yo
oould add to any of thie, unlesß you happen to know, or own, any previous collecti
of data, or some famil> tree wnich survivod the wars and emlgration, JNaturally it
would be of the greatest interest to know more ao ut, especxally, U^^rtha Lie- erman
and her parents. Her father might be a son of Betty Haller' £> first marri&ge, in
wnich ca&e liax and hie vtife were s )mett.ing like halfcousins. Anotlier point of
interest is Louis Liec ermann 's sister, lirst name unknown to me, wo married x^annc

Rathenau, the father of Emil and the grandfather of Walter Rathenau« Ag&in, iike
the Llebermanna, the various brothers ana cousins hatnenau were of importanca not
only in general Uerman histor^^ but also in that of t e Jewish com.;iU.ity of Berlin.

The first Richter' s original family name was Marcus, the same name as that of
the fanily which changed theirs to Uarokwald. Thurefore my thought that the two
families were origlnally one. Ho ever, «iarcus was not a rare name, even in Möer-
kiwoh-Friediand| the history of which iß ratner eil documented»

Well, all thiß might well be of little interest to yu« If you cc

add,to, or correct anything on the enclosed ch^rt, I rureiy Tould appreciate it«

If you happen to know of anyone who might have some '^f the missing n^unes and data,

would you be good enough to let me know? I will be most obliged to you indeed.

Pemaining,

1

)

Most sinoerely jours
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gdiAbi.«. cu jeder Zeit tich to gehtken. daß keine Obrigkeit tidi

ruhigere, ordentlichere u. friedlichere Untergebene wünschen kann.

Auch hat er seinem Amt — als Lehrer bei der jüd. Gem. — sur

Zufriedenheit der Gemeinde vorgestanden, namentlich sich der

Unterweisung der Kinder mit Fleiß angenommen'', verlor sein

BgR. durch Abwesenheit von B. u. gewann es wieder 14. 11. 1848

(Nr. 2840), heir. 25. 5. 1823 Gelle, To. d. in B. versL Jacob Moses

Riess (29—17)

V.: Joseph Samuel Albu, Rabb. in Prenlau, gest. nach 1812 ^ ^x

30. 6. Liebermann, Joseph, bisher Bg. u. Kfm. zu M&rk. Friedland,\859 J
Manufacturw.hdlr., Spand. Str. 11, geb. M&rk. Friedland Mai 1783^^-^

(14. 6. 1783), Bg. in M4rk. Fricdland 11. 7. 1812, verHeß die Stadt

sehr zum Bedauern des Magistrats (Attest 15. 3. 1823), 3 RtL Ge-

bührensmrechnung, war Kattunfabr., Mitglied der Korp. d. Kfm.-

schaft, Hauseigentümer, führender Textilindustrieller, Großv. des

Malers Max Liebermann, gest. B. 29. 1. 1860

V. : gest., Kfm. Bendix Liebermann in Mark. Friedland -= Lieber-

mann Bendiz (G. V. Westpr. 114), geb. etwa 1748, gest. Mark.

Friedland nach 1812

Wolfl^ Alexander, bisher Bg. u. Kfm. zu Mark. Friedknd, 860

Manufacturw.hdlr., Papcnstr. 2 bei Kfm. Ascher, geb. Mark. Fried-

land 9. 4. 1793, verh. mit Jette geb. Gottschalk aus Mark. Friedknd,

Bg. Mark. Friedland, Gebührenanrechnung von 2 Rd., gest. B. 23.

8.1849

Liebermann, Joachim, bisher Bg. zu Mark. Friedland u. Manu-( 861

facturw.hdlr., Klosterstr. 49, geb. Mark. Fricdland Juni 1778 (22. 6.

1779), Bg. Mark. Fricdland 30. 4. 1810, Gebührenanrechnung 3 Rd.,

gest. B. 26. 3. 1853

V.: Bendix Liebcrmann, Kfm., gest. Mark. Friedland, wie bei

Nr. 859

Wolff, Nathan, Manufacturw.hdlr., bisher in Mark. Friedland, 862

Bischofstr. 26, geb. Mark. Fricdland 1785, Bg. Mark. Fricdland

17. 7. 1812, Gcbührcnanrcchnung 3 Rd., gest. B. 11.3. 1845

V. : Kfm. Joseph WolfF in Mark. Fricdland

7. 7. Oppenheim, Simon Wolff, Rentier, Burgstr. 24, geb. Tost 863

September 1769, seit 14 J. in B., heir. 15. 1. 1809 Friedchen geb.

»» Brüder: Nr. 861 u. 1028; Sohn: Nr. 2168. — Vgl. Hans Ostwaid, Das Licbcrmann-Buch,

S. 30S.; J. Jacobson, Von Max Liebermanns Ahnen, Gemeindeblatt d. Jüd. Gem. zu B. vom
24. 2. 1935. Jos. Liebermanns von Gustav Graef gemaltes Bild befand sich einst im Jüdischen

Museum in B.
•w Sohn: Nr. 2645.

•« Brüder: Nr. 859 u. 1028; Söhne Nr. 1213, 1675, 1685.
•o Brüder: Nr. 935, vieUcicht auch 860 j Söhne: Nr. 1922, 1925. 2677.
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[er in Halberstadt, An der 955
^8 (15.7. 1778: Grabinschrift).

[est. B. 18. 3. 1847

zuletzt Lehrer an der Dina
Nr. 358

rr, Spand. Str. 76, geb. B. 956
le Geschäft, heir. 18. 6. 1815
t2—18), war Bankier, sUrb B.

[dix Goldschmidt = Nr. 96
— Galanteriew.hdlr., Heil. 957

|tl822inB.,N.P. 11.2. 1823,
IC Jacob Klemann (Nr. 195),

^"^("), gest. in Posen
[anufakturw.hdlr., Poststr. 10, 958
te im Freiw. Dctach. 20. Ldw.
^olff Meyer (Nr. 343), heir.

;vin Elias Bein in Schwerin

[6. 4. 1833 erfolgten Tode, am
jsberg i. Pr. verst. Dr. Joseph

imelsburg), Schullehrcr, gest.

Idlsm., Klosterstr. 84, geb. 959
Iheit in B., Stbgr. 3. 6. 1814,
|in Karge gest Philipp Levin
7. 1834 Betty, To. d. Hdlsm.

scheint später Speisewirt

Tischler, Papenstr. 16, geb. 960
|7. 1794, erlernte mit Unter-

)hn von Hcnoch (Heinrich) Simion war
[rzgcfaUcncn des Jahres 1848 gehörte u
|n - Feld IV Nr. 12 - beigesetzt war.
rfaUcnen" im Israelit. Familienblatt vom
ühclm Wider, befand sich auf der Aus-
Irenkclin Dr. Erna Simion.
iterbeort des Vaters Rummelsburg, bei

)rt des Vaters Liebenwalde an. Die Fa-
>ie Mutter von Itzig Lazarus war Händel

i: Nr. 3026.

sein Vater in Frankfurt a. O. gestorben
f^rankfurt a. O. am 30. 8. 1813 in großer
luch nichts über den Vater.

Stützung der jüd. Gem. in Frankfurt a. O. das Tischlerhandwerk,

war 2 J. Landwerhm. im 3. Kurmärk.Landw.Inf.Reg., Denkmünze

1815, gebührenfrei, 2 jüd. Armutszeugen , heir. 13. 10. 1833 Emnu,
To. d. zu Sachs. Friedland verst. Joachim Isaac (39—^25)

V.: Pferdehdlr., gest. zu Neubrück = Meyer Marcus

Simon, Borchardt, Aufseher (Futtermstr.) beim Droschken- 961

fuhrwesen — Hdlsm., Kronenstr. 73, geb. Bütow 5. 12. 1786, war

1 J. 4 Monate Freiw. beim Jägerdetach. 1. Leibhusaren-Reg., Denk-

münze 1813—1814, gebührenfrei, 2 christliche Armutszeugen, heir.

10. 8. 1823 Fradel (Fredda), To. d. in B. verst. Moses Aron (32—28),

gest. B. 16. 6. 1830
*

V.: Hdlsm. zu Lauenburg, gest. = Joseph Simon, gest. Bütow
(Trauungsliste) /^^^^'^

Rathenau, Moses, Hdlgsd. — Getreidehdlr., Alexanderstr. 61,V562 )

geb. Prenzlau 19. 5. 1799 (auf Grabstein: 19. 5. 1800) war 93/4 J.
"

beim Getreidehdlr. Philipp in B. in Kondition, erhielt 16. 9. 1825

die erbetene eigenhändige ausdrückliche Zustimmung seines

Vaters zur Niederlassung m B., heir. 27. 11. 1836 Pauline> To. d.

, Kfm. Joseph Liebermann (Nr. 859), (34—20), nannte sich später

Moritz R., war Vater von Emil Rathenau, dem Begründer der All-

gemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) (B. 11. 12. 1838—20. 6.

1915) u. Großvater Walter Rathenaus, gest. B. 14. 6. 1871

V.: = Abraham Salomon Rathenau, eigentlich Rathenauer (A.

Km. 2363), geb. Prenzlau 21. 1. 1752, gest. Prenzlau 20. 9. 1830.

Gr.V.: = Salomon Abraham Rathenau, geb. Prenzlau etwa 1722,

gest. Prenzlau 30. 4. 1774

U.Gr.V. : = Abraham Marcus, Schutz], in Prenzlau, Konz. 30. 1.

1733

27. 10. Marasse, Itzig, Rauchw.hdlr., Stralauer Str. 33, geb. Lissa, 963

55 J., verlegt sein Geschäft von Lissa nach B., N. P. 20. 2. 1824,

gest. B. 23. 2. 1847, 80 J. alt

V.: Kürschner Moses Samuel, gest. Fraustadt

24. 11. Salomon, Scholem Joseph, Kleiderhdlr. — Hdlsm., Jüdenstr. 24, 964

geb. B. 10. 1. 1764, will die Handlung seines verst. Bruders (= Nr.

321) fortsetzen, unverh. gest. B. 8. 4. 1829

V.: Kleiderhdlr. Joseph Salomon, gest. B., wie bei Nr. 321

•«2 Bruder: Nr. 1273. — Sein Er. Salomon Rathenau, Kfm. in Prenzlau, heir. B. 28. 10. 1829

Henriette Goldschmidt aus Moritzburg bei Hildesheim, To. d. in Hildesheim verst. Israel

Goldschmidt (32—20). — Seine Schwester Minna heir. B. 23. 1. 1831 den Kfm. Meyer Simon

Levy in Frankfurt a. O. (30—28), S. d. in Frankfurt a. O. verst. Kantors Simon Meyer Lcvy in

Frankfurt a. O. — Die Daten über die Vorfahren Rathenaus gehen teilweise auf eine Auskunft

zurück, die H. Erich Löwenthal-Prenzlau im Jahre 1935 für Ministerialrat Dr. Fritz Rathenau,

einem Vetter von Walter Rathenau, aus Akten des Magistrats Prenzlau erteilt hatte. Siehe auch

Zielenziger S. 125 ff.

•« Sohn: Nr. 1384. •" Bruder: Nr. 321.
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24. 11. Flesch, Eduard, Buchhalter — Produktenhdlr., Oranienburger- 965

Str. 67, geb. B. 6. 1. 1799, war bei Gebr. Helfft in Kondition, war

später vereideter Wechsel-, Fonds- u. Geldmakler, heir. 13. 9. 1840

Elisabeth, To. d. Kfm. WolfF Moses Aron in Königsberg i. Pr.

(40—20), gest. nach 1860

V. : Vereideter Wcchselmakler Elkan Flesch = Nr. 68

Wulff, Israel, Hdlsm., Klosterstr. 95, geb. B. 25. 3. 1797, zu klein

fürs Militär, heir. 11.6. 1828 Rebecca, To. d. Istac Abraham Schön-

feld aus Rathenow (32—28), wurde 22. 5. 1845 bei Charlottenburg 966

in der Spree tot aufgefunden

V.: B. Bg. Isaac Wulff = Nr. 104

Schreiber, Male geb. Meyer, Altkleiderhändlerin, Jüdenstr. 22, 967

geb. B. 12. 5. 1795, geschieden von ihrem Mann, dem vormaligen

Kfm., späteren Privatsekretär Friedrich Wilhelm Schreiber, 22. 4.

1830 wiederverh. mit dem Kfm. Adolph Arnheim (Nr. 1080)

V. : B. Bg. Marcus Meyer = Nr. 223

Lazarus, Alexander, Hdlgsd. — Kommissionsw.hdlr. Heil. %8
Geiststr. 30, geb. B. 29. 10. 1781, seit 1. 10. 1813 bei Isaac Helfft,

N. Fricdr.str. 36, gest. B. 26. 1. 1835

V.: Hdlsm. Moses Lazarus, gest. = hieß vor 1812 Lazarus Moses
(A. Km. 1028), war erst Totengräber, dann Kleiderhdlr., starb in

ärmlichen Verhältnissen, B. 4. 3. 1815 .«^'""^

22. 12. Hirschberg, Hirsch Abel, Hdlgsd. — Schnittw.hdlr., Kloster-(969
J

Str. 14, geb. Mark. Friedland 15. 1. 1797, war bis dahin bei der^^^

—

Handlung Joel Hirschberg & Co. in Königsberg i. Pr., heir.

18. 8. 1831 Rahel To. d. Kfm. Tacob Liebermann (34—22). gest.

B. 5. 4. 1889

V.: Abel Hirschberg, Hdlsm. in Mark. Fricdland

Rosenbauni, Magnus Marcus, Tabakfabr., N. Markt 3, geb. 970

Samotschin (Großherzogt. Posen) 21. 5. 1787, in B. seit 1814, 8 J.

Zigarrenarbeiter beim Tabaksfabr. Kohlmetz, N. P. 13. 6. 1817,

heir. 27. 8. 1817 Mariane, To. d. in B. verst. Hirsch Speyer (34—28),

war später Lotterie-Untereinnehmer, gest. nach 1848

V.: Marcus Mendel, Hdlsm., gest. in Samotschin = gest. vor 1817

Levin, Jacob, Schnittw.hdlr., Königstr. 67, geb. B. 51 J. (4. 971

12. 1775)

V.: Jacob Joseph Lewin, Kfm., gest. B. = Nr. 135

19.1.

•« Bruder: Nr. 2280.
•« Bruder: Nr. 900.
••^ Ihre Tochter vom 1. Mann Wolff, später Fr. W.Schreiber, Louise, heir. 25. 1. 1846 den

Kfm. Nehemias Heymann in Hamburg (30—27), S. d. Kleiderhdlr. Heymann Isaac in Hamburg.
••• Bruder: Nr. 2276.— Sein Bild, eine Kreidezeichnung von Wilhelm Devrient, war 1936 auf

der Ausstellung „Unsere Ahnen'* ausgestellt von seinem Enkel, dem Kunsthdlr. Ulrich Mai.
•71 Bnider: Nr. 1988.
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5. 5. Salomon, Joseph, Hdlgsd. — Schnittw.hdlr., Stralaucr Str. 44, 1026

geb. B. 27. 7. 1799, hcir. 13. 6. 1827 Henriette, To. d. Nathan

Simon Bnuides (Brandus), Kfm. in Kremmen (Nr. 795), (28—18),

war vorübergehend in Brandenburg niedergelassen und erhielt

12. 1. 1848 neuen B. BgBr. (Nr. 2753)

V.: B. Bg. u. Bankier Seelig Salomon = Nr. 127

Amdtheimy Michael, Hdlgsd. — 6chnittw.hdlr., Burgstr. 4 1027

bei Heidemann Lcvy, geb. Schönfließ Nm. 23. 10. 1797, seit 15 J.

in B. beim Schnittw.hdlr. H. W. Beermann (Nr. 87), heir. 8. 10.

1827 Johanna, To. d. in Fraustadt verst. Levin Jacobson Gold-

schmidt (30—21), verst. nach 1848

V. : Stbgr., gest. Schönfließ = Samuel Aron Amdthelm (A. Nm.
515), wie bei Nr. 990 / >.

10. 5. Liebermann, Jacob, Kfm. in Mark. Friedland — Lederhdlr., iQ28y

Spittelmarkt 4, geb. Mark. Friedland, 47 J. (14. 2. 1780), Bg. Mark.

Friedland 23. 3. 1812 (als Fleischer) (Orig.), in B. seit Mai 1826,

6 Rtl. Gebühren angerechnet, war mit Esther WoW verh., getraut

in Mark. Friedland ; mit ihm übersiedelten seine 4 Kinder, Rahel,

geb. 5. 10. 1809, Sara, geb. 2. 3. 1811, Joseph, geb. 6. 1. 1813

(Nr. 1575), Meyer, geb. 24.5.1814 (Nr. 2180) u. seine Mutter

Wwe. Liebermann Bendix; er starb B. 11.8. 1867

V. : Hdlsm. Bendix Liebermann, geb. Mark. Friedland, wie bei Nr.

859

Nathanson, Aaron Isaac, Schnittw.hdlr., Gertraudtenstr. 6, 1029

geb. Adorf (Waldeck) 8. 6. 1795, N. P., attestiert Magdeburg 10. 6.

1822, Bg. Potsdam 28.5. 1824 (Orig.), 10 Rtl. Gebührenanrech-

nung, heir. 16. 5. 1824 (als Stbgr. aus Magdeburg u. Potsdam)

Schönchen, To. d. Meyer Löwenstein, Heidereutergasse 8 (30—22)

u., nach dem Tode der 1. Frau, am 30. 10. 1842 Barbara Freund,

To. d. in Prag verst. Buchhdlrs. Abraham Freund (44—27), war

Manufaktur- u. Modew.hdlr. und Damcnmäntel-, Blusen- u.

Schlafrockfabr., starb nach 1848

V.: Hdlsm. Nathan Isaac, gest. Adorf, Fürstentum Waldeck

Aschburg, Ludwig, Hdlgsd. — Strohhut- u. Blumenfabr., 1030

Friedrichsgracht 60, geb. Ascherslebcn 8. 9. 1796, 2 J., 4 Monate

im 24. Linien-Inf.Reg., Stbgr. 20. 3. 1821, war in Stellung beim

Seidenfabr. C. F. Wimmel, trat 5. 4. 1833 zurchristl. Religion über,

10» Brüder: Nr. 666, 1303, 1717. 1718.

>"' Bruder: Nr. 990.
i"' Brüder: Nr. 859 u. 861. — Vogel Wwe. Bendix Liebermann, geb. etwa 1750, starb B.

10. 8. 1828.

*"» Seine To. Helene hcir. 6. 3. 1854 den Kfm. Tobias (Theodor) Fracnkel (ZS'/^—27).
^<Ao Angaben über La2arus Aschburg ergänzt aus dem alten Heiratsregister Berlin u. aus dem

Synagogenbuch der israel. Gem. Aschersleben von 1809, ehemals im G. A. D. J.
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lieh entlassen, Bg, Potsdam 9. 6. 1826 (Orig.), Gebührenanrech-

nung 10 Rtl., 2 Rtl. f. d. A., hcir. 22. 4. 1830 die geschiedene

Mahle Schreiber (Nr. 967), (36—35), gest. nach 1848

V.: Kfm. u. Stbgr. WolfF Arnhcim, gest. Mark. Fricdland; vor

1812 Wolff Aron (G. V. Westpr. 205) /"^^
31. 7. Levinstein, Levin Jacob, Associ^ der Handlung Gebr. Lieber- \W81 )

mann — Manufakturw.hdir., KJosterstr. 29, geb. Mark. Friedland " ^-^

26. 8. 1803, seit über 5 J. in B., 3 Rd. f. d. A., heir. 16. 8. 1829

Bertha, To. v. Jacob Liebermann (26

—

21). war erst Kattunfabr.

in B., dann nach geschäftlichen Fehlschlagen Pächter der Bahn-

hofstrestauration in Kohlfurt, daneben handelspolitischer Schrift-

steller, zog nach der Märzrevolution wieder nach B., lenkte die

Aufmerksamkeit des preuß. Ministerpräsidenten von ManteufFel

auf sich, wurde mit verschiedenen geheimen politischen Missionen

betraut, war Agent fürstlicher Persönlichkeiten und des Hauses

Rothschild, wies alle äußeren Ehren ab, führte ein offenes Haus für

Diplomaten, Zeitungskorrespondenten, Geschäftsmänner usw.,

lebte dabei als streng orthodoxer Jude, war in seinem Privatleben

ein Sonderling, aber ausgezeichnet durch ausgedehnte Wohltätig-

keit, gab etwa 1860 die Schrift „Natürliche Finanzwirtschaft und

ministerielle Bewirtschaftung" heraus u. starb B. 1865

V. : Jacob Lewin Lewinstein, Kfm. in Mark. Friedland (G. V.

Westpr. 1341), gest.

Goldschmidt, Abraham Salomon, Hdlsm. — Kurzw.hdlr., 1082

Papenstr. 5, geb. Wreschen 16. 3. 1784, Stbgr. 1. 9. 1815, Bg.

Danzig 16. 12. 1816 (Orig.), Gebührenanrechnung 20 Rd., 2 Rd.

f. d. A., Unterschrift 3 Kreise, heir., nachdem seine 1. Ehe mit

Sophie Sternfeld in Danzig geschieden war, 11.8. 1829 Jette, To.

d. in Czarnikau verst. David Moses (39—35)

V.: Salomon Samuel, Lehrer, gest. Wreschen

Levin, Joel, Kfm. aus Königsberg i. Pr., — Fondshdlr., 1083

N. Promenade 8, geb. Königsberg i. Pr., 50 J. (23. 6. 1778),

"" Brüder: 1138 u. 1323. — Vgl. Der Israelit 1865 Nr. 7, S. 89 nach der Gerichtszeitung. —
Sein Sohn war der Großkfm. Gustav Lcvinstcin, geb. B. 15. 5. 1842, gest. B. 28. 5. 1910. Er
ging nach abgeleisteter Dienstpflicht mit 2 Brüdern nach England, gründete dort die Fa. L. J.

Lcvinstein and Sons, überließ einem Bruder das Londoner, einem anderen das Pariser Ge-

schäft, während er selbst Fabriken in Trier, Südfrankreich u. Korsika gründete. 1890 kehrte er

von Trier nach B. zurück und ließ sich in Groß-Lichterfelde nieder. An der B. Universität setzte

er seine philosophischen Studien fort. Er propagierte die Einführung des Sonntagsgottesdienstes

neben dem Gottesdienst am Sabbat für die Juden, wandte sich aber gleichzeitig gegen von
nichtjüdischer u. jüdischer Seite — Prof. Paulsen u. R. A. Adolf Weissler-Halle a. S. (Pseudo-

nym : Bcnedictus Levita)— erhobenen radikalen Assimilationsfordcrungen und Vorwürfe und
bekämpfte leidenschaftlich den Übergang zur christlichen Kirche und im besonderen die Kinder-

taufe von Kindern jüdischer Eltern. Siehe A. Z. J. 1910 Nr. 24, S. 281—283. Dort auch sein

Bild.
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Moses, Ester Ennilie, Dcmoisellc — Pfandleiherin, Münzstr. 30, 1319
geb. B. 4. 8. 1797, ursprünglicher Vorname Hadas, führte mit
ihrer Schwester das Pfandleihgeschäft des Vaters weiter, 1 Rtl.

f. d. A.

V.: Benjamin Moses, Stbgr., gest. B. = Nr. 74
Bornstein, Saul, Kommissionsw.hdlr., Bischofstr. 28, geb. 1320

Stargard Pom. 12.4. 1805, mit seinem Vater seit 1817 in B., in der
Landwehr gedient, 1 Rtl., 23, 9 f. d. A., heir. 7. 9. 1841 Johanna,
To. d. Kfm. Ephraim Jacobus in Schivelbein (34—25)
V. : Hirsch Levin Bornstein, Gastwirt = Nr. 823*

Schwedt, Enschel, Hdlgsd. — Lederhdlr., Klosterstr. 73, geb. 1321
Danzig 24. 8. 1812, 2 Rtl. f. d. A.
V.: Israel Marcus Schwedt, Kfm. in Danzig (A. Danzig 496),
gest. Danzig 13. 3. 1844

Schneider, Simon Levin, bisher Kfm. zu Mark. Friedland, Pro- 1322
duktenhdlr., N. Schönhauser Str. 18, geb. Mark. Friedland, 60 J.,
verh. 1811, Stbgr. 1812 (G. V. Westpr. 2021), Bg. Mark. Friedland
1. 4. 1812, Gebührenanrechnung 6 Rtl., 1 Rtl. f. d. A., gest. nach
1848

V.: Levin Victor Schneider, Stbgr. (G. V. Westpr. 2022), Hdlsm.,
gest. Mark. Friedland, wie bei Nr. 701 ^-^"^
Levinstein, Hubert, Hdlgsbefl. — Fabrikant von luft- u.(l323 )

wasserdichten Gegenständen, Gr. Friedr.str. 165, geb. Mark.
Friedland 8. 2. 1809, 2 Rd. f. d. A., heir. 30. 8. 1 835 Sara, To. d.

Kfm. Jacob Liebermann (Nr. 1028), (26—21), gest. nach 1885
V.: Jacob Levinstein, Kfm., gest. zu Mark. Friedland, wie bei
Nr. 1081

Rosenberg, Neumann, Sattlerges. — Satder, Landsberger Str. 1324
an der Droschkenanstalt, geb. Neustadt Westpr. 18. 12. 1802, er-

lernte die Profession in Danzig, gab 1 Rtl. 15 Sgr. f. d. A., war
später Inhaber eines Fuhrgeschäftes, heir. als Nathan R. 28. 7. 1831
Henriette, To. d. zu Friedland verst. Jochen Isaac (29—29) starb
B. 15. 1. 1879

V.: Jacob Joseph Rosenberg, Schullehrer (Kantor), in Neustadt,
geb. 1765, gest. B. nach 1840

Samst, Heinrich, Lotterie-Untereinnehmer, Klosterstr. 3, geb. 1325
B. 28.9.1804, 3J. 8 Monate im 6. Kürassierreg. (Kaiserin von

i«o Brüder: Nr. 669 u. 2170.
"" Bruder: Nr. 701. -- Seine Tochter Debora heir. 2.8.1848 Itzig Marcus Gerson in

Ziesar (38—23), S. d. in Zicsar verst. Kfm. Marcus Gerson (A. Km. 2697)"» Brüder: Nr. 1081 u. 1138.
"«* Bruder: Nr. 2694. - Dr. Gurt Rosenberg, der Enkel N. Rosenbergs, macht in seinen

famiüengesch. Aufzeichnungen darauf aufmerksam, daß die Rosenbergschen Droschken auch
in Georg Hermanns Roman „Jettchen Gebertu" erwähnt werden.
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27. 3. 1851 ihre Schwester Lcah (Lehne) (32—19), gest. nach 1868
V.: Uhrmacher u. B. Bg. = Herz Noa, Nr. 1856

Steinthal, Eduard, Disponent — Produktenhdlr., N. Fricdr.- 2165
Str. 22, geb. Gönnern 6. 10. 1815, 1 J. Freiw. im Inf.Rcg. 32, 5 Rtl.

1.3 f. N. B. H., war WoUkomm., Spediteur u. Inhaber eines

Lagers von engl. Wollgarnen, wurde Mitglied der Korp. d. Kfm.-
schaft, heir. in Danzig 31. 3. 1848 Hanna, To. d. Kfm. Itzig

Moses Goldstein in Danzig (32—19) |

V.:Kfm.
Imberg, Isidor, bisher Kfm. zu Frankfurt a. O. —- Manu- 2166

fakturw.hdlx., Spand. Str. 15, geb. B. 10. 1. 1814, 11 Rtl. 1.3 f.

N. B. H.

V.: Kfm., gest. = Samuel Imberg, Nr. 451

Markwald, Heinrich Benjamin, Hdlgsbuchhalter —- Kfm., 2167
Brüderstr. 21, geb. Mark. Fricdland 24. 8. 1815, 12 Rd. 23.9 f.

N. B. H., war WoUhdlr. en gros, heir. 8. 1. 1851 Ottilie, To. d.

Kfm. u. Gutsbesitzers Emanucl Pringsheim in Oppeln (34—21),
starb B. 25. 8. 1870

V.: Kfm., gest. = Benjamin Joachim Markwald, wie bei Nr. 120.^^

Liebermaiin, Louis, Disponent — Kfm., Poststr. 6, geb.( 2168
Mark. Friedland 8.2.1819, mit dem ursprünglichen Vornamen
Leiser, 10 Rd. 23.9 f. N. B. H., heir. 21.11.1841 Philippine

Haller (23—19), To. d. in B. verst. Juweliers Joseph Hallcr
(Nr. 450), Kattunfabr., Vater des Malers Max Liebermann, starb

B. 29. 4. 1894

V. : Kfm. = Kommcrzienrat Joseph Liebermann, Nr. 859
Gumbianer, Leopold, Buchhalter — Kommissionsw.hdlr., 2169

N. Königstr. 84, geb. B. 22. 6. 1812, 1 Rd. 1.3 f. N. B. H., später

evtl. mehr, heir. 3. 11. 1836 Johanna, To. d. in Schwedt verst.

Moses Salomon Ehrenbaum (24—27)

V. : Kfm. = Julius Moses Gumbianer, Nr. 341

Bornstein, Moses, Hdlsm. — Manufakturw.hdlr., N. Friedr.- 2170
Str. 32, geb. Stargard i. Pom. November 1801, 1 Rtl. f. N. B. H.,

"«^ Vgl. Nr. 2043 u. 3001.

*|«^ Ludwig Herz in „500 Jahre Familiengeschichte", Abteilung: Die Marckwalds, S.7, setzte
Benjamin Marckwalds Sohn Pcretz gleich mit Heinrich Benjamin M., was mit Rücksicht auf
das Alter — Peretz war etwa 1803 geboren — ganz unmöglich ist. Außerdem ist es ganz un-
wahrscheinlich, daß der Vorname Pcretz zu Heinrich assimiliert wurde.

•^•* Die GcburtscintragYng von L. Liebermann war eine der letzten in dem mir vorliegen-
den, von dem Schwgv. von ^Alexander Wolff (Nr. 860) geführten Mark. Friedländer Beschnei-
dungsbuch. — Das von Max Liebcrmann, geb. B. 20. 7. 1847, zur goldenen Hochzeit seiner
Eltern gemalte Büd wurde von Prof. Ludwig Geiger in der A.Z. J., 1917 Nr. 38 beschrieben.
Er bemerkte dabei übertreibend, daß Louis Liebermann einer begüterten „seit Generationen
in B. ansässigen" Familie entstammte. — Max Liebermanns Mutter starb B. 25. 8. 1892.

"«• Die Trauung von Leopold u. Johanna Gumbianer soll ein durchreisender polnischer
Rabbiner in der Klosterstr. 80 vollzogen haben.
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Sophie Henriette Wilhelminc Hctzcl (33—31), To. d. Schmicdc-

mstr. Johann Carl Hetzel u. seiner Frau Johanna Sophie Christine

geb. Hannemann, gest. nach 1858

V.: Lackierer u. B. Bg. Michael Brinkmann = Nr. 739

Lion, Elkan, Hdlgsd. — Tabakshdlr., U. d. Linden 47, geb. 2628

Neustadt, Reg.Bez. Oppeln, 19. 3. 1822, Führungszeugnis Breslau

1846, 4 Rtl. 11.3 f. N. B. H., später evtl. noch etwtes

V.: Kfm.

Loevi, Friedrich Wilhelm Hirsch, Hdlgsd. — Herrengarderobe- 2629

artikelhdlr., Brüderstr. 9, Geschäftslokal Schloßplatz 5, geb.

Joachimsthal 13. 7. 1821, 1 Rd. 11.3 f. N. B. H.

V.: Kfm., gest. = Salomon Loewi (A. Km. 2095)

Jacob, Seelig, Schlosserges. — Schlosser, Nagelgasse 3, geb. 2630

B. 11. 5. 1822, 1 Rtl. 11.3 L N. B. H., heir. 27. 7. 1847 Lore, To.

d. in Bärwalde Nm. verst. Hdlsm. Itzig Lindenberg (25—29), gest.

nach 1858

V.: Hdlsm. Isaac Jacob, gest. = Nr. 557

Cohn, Michaelis, Gelbgießer, Gürtlerges. — Metallgießer, 2631

Poststr. 9, geb. Posen März 1816, N. P. Pos. 6. 7. 1841 als Gelb-

gießcr (Nat.Uste Posen 903), N. P. 26.11.1846, 1 Rtl. 11.3 f.

N. B. H.

V.: ehemaliger Schneidermstr.

Reichenheim, Ferdinand, Associö — Fabrikant, N. Prome(

nade 2, geb. Bernburg 20. 9. 1817, 5 Rtl. 3.9 f. N. B. H., heir.

12. 11. 1849 Fanny Liebermann (32— 18), To. d. Kommerzienrats

Joseph Liebermann (Nr. 859) imd starb B. 3. 11. 1902, Mitinhaber

der Fa. N. Reichenheim u. Söhne u. ihrer Kattunfabriken in

Wüstegiersdorf, war 20 J. lang Mitglied der Repräsentanten-

versammlung der Jüd. Gem. B., betätigte auf mannigfache Weise

seinen sozialen Sinn in Krieg und Frieden, u. a. durch Errichtung

eines Mädchenheimes u. — nach dem frühen Tode seines als Maler

tätigen Sohnes — durch Stiftung eines Stipendiums für Künstler,

wohnte später U. d. Linden 6 und zuletzt Tiergartenstr. 16

V.: Rentier = Nathanael Reichenheim, Nr. 1764

Leyser, Rachmiel, Schneiderges. — Schneider, Landsberger 2633

Str. 10, geb. Labischin 17. 1. 1820, N. P. 13. 10. 1846, 1 Rtl. 11.3

f. N. B. H., heir. 19. 1. 1847 Pauüne Brinkmann (25—25), To. d.

Lackierers Brinkmann (Nr. 739), gest. nach 1868

»2» Brüder: Nr. 1366, 2090, 2376, 2749.
»«0 Bruder: Nr. 2094.

*»2 Brüder: Nr. 1817, 1859, 2189, 2190. — Siehe den Aufsatz von Margarete Crämcr in der

B. Z. vom 26. 3. 1930, den mir Mrs. Irene Meek in Belfast freundlicherweise zur Verfügung

gestellt hatte.

•W8 Brüder: Nr. 2315 u. 2331.
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Frau Liebermanns Freitod

MAX OSBORN

Max Osborn, Mitarbeiter des »Aufhaue bis zu seinem Tode 1946, war vor

den Hitlerjahren einer der führenden Kunsthistoriker und -kritiker Deutsch-

lands. Er war an der »B,Z. am Mittags und (von 191j bis 1933) ^^ ^^^

»Vossischen Zeitung^ tätig. Seine »Geschichte der Kunst^r (1910-1933) er-

reichte siebzig Auflagen und wurde ins Spanische, Russische und Kroatische

übersetzt. Osborns Erinnerungen erschienen 194^ unter dem Titel »Der bun-

te Spiegeln in dem Emigrationsverlag von F. Krause in New York.

Osborn war mit dem Maler Max Liebermann und seiner Frau eng befreun-

det.

Vor mehreren Monaten kam aus Europa die (auch im »Aufbau« wiederge-

gebene) Nachricht, Frau Martha Liebermann, die hochbetagte Witwe Max
Liebermanns, sei von den Nazis nach Polen verschickt worden. Jetzt folgt

berichtigend die noch tiefer erschütternde Kunde, dass die 85jährige alte

Dame, um dem grauenhaften Sdiicksal der Deportierten zu entgehen, kurz

vorher in ihrer Berliner Wohnung ihrem Leben selbst ein Ende gemacht habe.

Diesmal scheint die Mitteilung leider keinem Zweifel mehr zu unterliegen:

sie ist vom Office of War Information auf Grund einer Notiz in einer

Schweizer Zeitung, dem »St. Galler Tagblatt«, der hiesigen Presse über-

mittelt worden.

Deportation oder Freitod - man weiss kaum mehr zu sagen, welche Wen-
dung als die tragischere aufzufassen wäre. Aber der heroisdie Ausgang dieses

Daseins, das ganz und gar schlichteste, vornehmste Zurückhaltung gewesen,

muss jeden mit besonderer Rührung ergreifen. Frau Liebermann, stets fast

ängstlich darauf bedacht, in der OefFentlichkeit nicht hervorzutreten und im
Schatten ihres grossen Gatten zu bleiben, hat namentlich seit dem Tode des

Meisters (1935) ein völlig stilles Leben geführt. Sicherlich hat sie der Ge-

danke erfüllt, in der Stadt zu sterben, in der sie geboren war und viele Jahr-

zehnte hohen Glückes verbracht hat. Es war ihr nicht beschieden.

Wenn man alt geworden wie der Schreiber dieser Zeilen, sieht man sich im-

mer von Erinnerungen umschwebt. So sehe idi mich heute in wehmütigem

Gedenken in den Sommer 1884 zurückversetzt, wo idi als grasgrüner Gym-
nasiast in Kissingen mit Entzücken das wunderschöne Fräulein Markwaldt

zuerst sah. Sic war dort in Begleitung ihrer Eltern, mit ihrer jüngeren Sdiwe-

''' J-

ster, die später den Landgerichtsrat Ring heiratete, einen Sohn des Sdiffift-

stellers Max Ring. Plötzlich erschien in Kissingen ein jüngerer Herr mit

funkelnden Augen und dem dichten Busdiwerk schwärzester Haare, der jf-

den Morgen auf der Brunnenpromenade der jungen Schönen einen grossen

Strauss Blumen überreichte. Das musste der designierte oder bereits ernannte

Bräutigam sein. Man erzählte, es sei ein Maler mit Namen Liebermann, von

dessen schon aufsteigendem Ruhm ich nichts wusste. Immer wieder musste

ich in späteren Jahrzehnten dem Meister, bei dem der wallende Haarschmuck

längst der historischen Glatze gewichen war, von dieser ersten, etwas einsei-

tigen Begegnung mit ihm erzählen.

Die Anmut und das liebenswürdige Lächeln von damals hat Frau Liebermann

niemals verloren. So ging sie als der gute Geist des Liebermann-Hauses am
Pariser Platz in Berlin wie des Landsitzes in Wannsee einher. Manches Werk

ihres Mannes weiss davon zu künden. An erster Stelle das bezaubernde Bild,

das bis zuletzt in der Liebermannschen Wohnung neben dem Brandenburger

Tor hing: sie ruht darauf lässig in einem Schaukelstuhl, von den zarten

Farben des Hintergrundes abgehoben. Andere Gemälde, eine lange Reihe

von Zeichnungen und Graphiken kommen hinzu, auf denen die Lebensge-

fährtin als junge Frau, als Mutter und Grossmutter erscheint. Vieles findet

man in Julius Elias' reizvoller Publikation »Max Liebermann zu Hause«.

Die Tochter des Meisters, sein einziges Kind, lebt mit ihrem Gatten und ihrer

jugendlichen Tochter seit einiger Zeit in New York. Die Familie war unaus-

gesetzt bemüht, auch Frau Liebermann aus Deutschland herauszubekommen.

Sie hatte von der Schweiz wie von Schweden die Einreise-Visa für die Mut-

ter erhalten, aber die deutschen Behörden verweigerten die Erlaubnis zur

Auswanderung. In dem genannten Schweizer Blatt wurde angegeben, die

Bedrängte »habe nicht genug >Lösegeld< aufbringen können«. Doch scheint

es, dass diese Formulierung unter den gegebenen Umständen noch näherer

Aufklärung bedarf.
j

Gewiss, es sind viele Hunderttausende» die Gleiches oder Aehnliches erlitten.

Sie alle haben zur furchtbarsten Anklage dasselbe Recht. Aber mitunter darf

man dennoch solche Einzelfälle in besondere Beleuditung rücken.

(7. Mai 1943)
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Unterernährter II

Ghosts Brooks Atkinson Theater

Schon lang ehe dieses etwa vor einem

Jahrhundert uraufgeführte Drama im Kenne-

dy Center auftauchte, schwirrten Gerüchte

umher — da wurde ein Regisseur sanft

verabschiedet, und John Neville, der die

zweite Hauptrolle, den verlogenen Pastor

Manders, spielt, übernahm die Pflichten der

Regie. Liv Ullmann, die uns so oft in Ingmar

Bergmans schwedischen Filmen zu Tränen

gerührt hatte, deren Nervenzusammenbrüche
ganzen Generationen von Darstellerinnen als

Muster dienten, Liv Ullmann dachte erst, sie

solle ein ganz anderes Drama spielen —
nämlich "Wenn wir Toten erwachen". Da
hatte irgendjemand die englisch-norwe-

gischen Übersetzungen v^wechselt. Viel-

Gastprofessur für^

Liebermann
Der Dirigent und Komponist Rolf Lieber-

mann, in den Jahren 1959/73 Intendant der

Hamburgischen Staatsoper und seitdem in

Paris, hat eine Gasiprofessur für zeitgenössi-

sche Musik am ''Mozarteum", der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst in

Salzburg angenommen. Vor zwei Jahren wurde
in Hamburg ein Rolf-Liebermann-Preis für

Opemkomponisten gestiftet, der mit 75.000
Mark dotiert, erstmals am 14. September
1983 — Rolf Liebermanns Geburtstag —
vergeben werden soll. Rolf Liebermann,
1910 in Zürich geboren, ist ein Grossneffe

des deutsch-jüdischen Malers Max Lieber-

mann, egi

(
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(GSU # 1184439, continued)

(Namensgebung 1812,continued)

WESTPRUSSIA 1812

Li ^S(?(UV^^i'0 -2-

'V

page
95 Kolenscher , Alexander Aron

Moses Aron
Arndt Moses

Alexander Aron

Moses Aron

Arndt Moses

Zempelburg

98 Lewineck, Lewin Isaac
Itzig Lewin

Lewin Isaac

Itzig Lewin

(no Liebermann, no Richter, no Wohlfart(h): the list is incomplete)

REGISTER DER JUDEN WESTPREUSSENS, 1812

Tuchel

page
116

108

Woythaler, Lewin
, Schoel

Richter^ Wwe. Joseph Marcus
, Moses Simon

Roehmann^ Wolf Samuel
, Markus Samuel
. Salomon

Lewin Woythaler



ALLGEMEINER WOHNUNGSANZEIGER FUER BERLIN AUF DAS JAHR 1826

BERLIN

LIEBERMANN. J. Waarenhaendler. Klosterstr.^9

LIEBERMANN, J. Waarenhaendler , Spandauerstr . 80 (WOLF LIEBERMANN, Papen-

strasse 12, Corp.

RATHENAU, M. Kaufmann. AI exanderstr. 6l. Corp.

P.253:

p.3^0

p.1^7

--same, 18^2»

ILIEBERMiANN, B. Seidenfaerberei , Friedrichsgracht 59

LIEBERMANN, E Comptor» Friedrichstr .176

LIEBERMANN, J. Kattunfabrik, Bischofstor 22 (Fa: Liebermann ft Co.
ab 1 July 1842: Spandauerstr . 30

LIEBERr/IANN , M. and Jt Manufakturwarenhandlung Spandauerstr. 32
« GEBRUEDER LIEBERMANN

I LIEBERMANN, J. and J.J.j Kaufmann and Kattunfabrikant,
Spandauerstrasse 59: Firma: LIEBERKANN & SOEHNE

RATHENAU, M. & CO. Getreidehaendler , Spandauerstr. 75 Corp.

RATHENAU, B. Gold und Silberhaendler und Antiquitaetenhaendler
Neue Promenade 8. Ladtn: Koenigstr.69
Firma HALLER & RATHENAU

HALLER, (Gebr?) SIMON LANDSBERGER, Juwelen, Gold- imd Silberwaren-
haendler, Burgstr.l5 »Geschaeft Koenigstr.69 (Haller &

RATHENAU

)
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'D/e debermannö
Eine Altberliner Familie / Von Dr. Th. Zondek

-('

l>

Kommerzienrat Josef Liebermann (1783-1860
(Bild links) und Professor Carl Liebermann (1842-
1914) (Bild rechts.) Fotos aus dem Besitz von Dr
Zondek, dem Verfasser der Chronik „Die Lieber
monns - Eine Altberliner Familie" auf Seite 11

(
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A Is mein Ururaroßvater, der Kommerzlen-
^^rat Josef Lieoermann, dem König Fried-

rich Wilhelm IV. auf der Teplitzer Brunnenpro-
menade vorgestellt wurde und dieser ihn
fragte, welcher Liebermann er denn sei, ant-
wortete er, er sei „der Liebermann, der die
Engländer vom Kontinent vertrieben habe" (er

meinte mit seinem Kattun).

Josef Liebermann war im Jahre 1822, also
vor 140 Jahren, von dem kleinen, vorwiegend
jüdischen Ort Märkisch-Friedland nach Berlin
übergesiedelt, wo er ein Engros-Kattun-
geschäft betrieb. Er verkaufte deutsche, an-
fangs auch englische Ware, insbesondere
nach Rußland und Polen. Seiner Initiative ist

es zu verdanken, daß die Kattunfabrikation
seinerzeit von England nach Preußen einge-
führt wurde.

Als wohlhabender Mann kaufte er sich spä-
terhin eine „Sommerwohnung" in Charlotten-
burg am Knie, dem jetzigen Ernst-Reuter-Platz,
wo sich sonntäglich viele von den Familien-
abenden fast wörtlich so abgespielt haben
sollen, wie sie im 1. Band von „Jettchen Ge-
bert" von Georg Hermann dargestellt sind.
Seine Stadtwohnung befand sich in der Span-
dauer Straße 30, wo er und seine Frau bis zu
ihrem Tode wohnten. Dort befand sich auch
das Geschäft von Liebermann & Co. bis zur
Auflösung der Firma in den achtziger Jahren.
Im dritten Stock des Hinterhauses hatte das
Ehepaar eine Privatsynagoge errichtet. Josef
Liebermann hatte 10 Kinder, von denen der
Erstgeborene, Benjamin, am 4. Dezember
1812 geboren wurde. Er nahm späterhin eine
überragende Stellung ein und führte die väter-

'

liehe Firma mit seinem Bruder Louis in großem
Stile fort. Als Erstgeborener war er schon früh
in die Lehre gekommen und erhielt als „junger
Mann" seine Ausbildung in England, wanr-
scheinlich bei Nathan in Manchester. Seit die-
ser Zeit hatte er seine Vorliebe für die eng-
lische Sprache und für England überhaupt. Als
liberal eingeste'lter Jude war er Mitbegründer
der jüdischen Reformgemeinde, nicht gerade
zur Freude seiner orthodoxen Eltern. Später-
hin leitete er den „Brüderverein", die „Ge-
sellschaft der Freunde" und viele Jahrzehnte
lang den Verein jüdischer Studierender.

Sein Weitblick und seine Tatkraft waren
überragend, und er kaufte um das Jahr 1856
die in Verfall geratene Wilhelmshütte bei
Sprottau und etwas später die Dorotheenhütte
bei Sagan in Schlesien. Die erstere wandelte
er im Laufe eines Jahrzehnts in eine bedeu-
tendereMaschinen- und Brückenbauanstaltum,
während die Dorotheenhütte, ursprünglich ein
Eisenhammer und unbedeutendes Walzwerk,
Eisenbahnschienen und -räder in recht großem
Maßstabe herstellte. Sein Neffe, Emil Rathe-
nau, späterer Generaldirektor der AEG, und
Vater des Reichsaußenministers Dr. Walther
Rathenau, sowie der „schöne Tischbein", be-
gannen im Zeichenbüro der Wilhelmshütte
ihre Laufbahn. Die Stadt Sprottau ernannte
Benjamin Liebermann zu ihrem Ehrenbürger.
Die Firma Liebermann & Co. übernahm die
Dannenbergersche Kattunfabrik in Berlin und
auch hier hatte Benjamin Liebermann wieder
die Oberleitung. Die Fabrik versprach eine
der ersten Kattundruckereien Deutschlands zu
werden. In der Mitte der siebziger Jahre
wurden die hervorragenden technischen Un-
ternehmungen der Firma Liebermann & Co. in

Aktiengesellschaften umgewandelt.

a

r.

Kommerzienrat Benjamin Liebermann

A^egen Ende der fünfziger Jahre wurde
^^Benjamin Liebermann in das Aeltesten-
kollegium der Berliner Kaufmannschaft ge-
wählt und war in deren Präsidium beinahe 25
Jahre tätig. Er gehörte auch dem 1861 gegrün-
deten deutschen Handelstage seit dessen
Gründung im Präsidium an, und 1873 war er
Jurymitglied der Wiener Weltausstellung.
Man ehrte ihn durch Titel und Orden. Er war,
ebenso wie seine Frau, bis in die achtziger
Lebensjahre, noch sehr rüstig. Meine Mutter
und andere Familienangehörige erinnerten
sich an ihn als einen Hünen an Gestalt, einen
gütigen Patriarchen, der sich bis ins hohe
Alter hoch aufgerichtet hielt. Das Ehepaar
v/ohnte über vierzig Jahre lang Unter den
Linden 6, auf dessen Gelände später das
Hotel Bristol errichtet wurde. Sodann verzog
das Paar, welches noch die eiserne und dia-
mantene Hochzeit feiern konnte, in den ersten
Stock des Hauses seines Schwagers F. Rei-
chenheim in der Tiergartenstraße 16, welches
viele Jahre später das „Haus der auslän-
dischen Presse" wurde und neben dem Ge-
bäude des englischen Konsulats log.

Dort traf ich als Kind die damals schon
hochbetagte Frau Fanny Reichenheim, die alle
bezauberte, welche mit ihr in Berührung
kamen. Sie hatte um die Jahrhundertwende
viel für die Pogromflüchtlinge aus dem Osten
getan, und alten Berlinern wird auch noch f

die Reichenheim'sche Waisenhausstiftung ein
Begriff sein, welche ihren Namen trug. Einige
Jahre später führte mich dann Georg, der
Bruder von Max Liebermann, durch sein eben-
falls in der Tiergartenstraße gelegenes Haus;

in dem seine einzigartige ostasiatische Samm-
lung in unendlich vielen Schränken und Vitri-

nen zu sehen war. Sie beeindruckte mich so
stark, daß ich sie mir noch ein zweites Mal an-
sah, und wieder zeigte er mir mit viel Geduld
und Sammlerstolz seine Schätze, obwohl ich

als Junge mit solchen Dingen natürlich nicht

I

vertraut war. Als ich nach dem Kriege noch

I

einmal zur Tiergartenstraße ging, waren nur
noch Ruinen zu sehen, welche späterhin ganz

j
abgetragen wurden. Die ganze Gegend war

I

menschenleer, und es schien, als ob eineganze
Kulturepoche versunken wäre, zusammen mit

I

den Menschen, die dazu gehört hatten.
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Von Benjamin Liebernnann gibt es noch
folgende Anekdote: Er trar einnfiol den

späteren Kaiser Friedrich Inn Tiergarten, und
dieser fragte ihn, ob er an einer Besprechung
in einer Wohltätigkeitsangelegenheit teilneh-

men könne. „Majestät", soll Benjamin Lieber-

mann geantwortet hoben, „ich fahre leider

bereits morgen zu einer Kur nach Boden-
Boden." Der Kronprinz soh ihn erstaunt an
und meinte: „Was, Liebermann, Sie deutsche

Eiche?", worauf mein Urgroßvater erwidert

hoben soll: „Majestät, auch deutsche Eichen

muß man stützen, wenn sie morsch werden."
Benjamin Liebermanns Sohn Carl ist spä-

ter der weltberühmte Professor der Chemie
geworden, dessen große chemische Erfindun-

gen neue Industrien, wie die Farbenindustrie,

ins Leben gerufen hoben. Noch seinem Tode
am 31. Dezember 1914 sagte Professor R.Will-

stätter in seinem Nachruf, nachdem er Carl

Liebermanns hervorragende Forschungen und
Entdeckungen auf dem Gebiet der natürlichen

Farbstoffe und seine Untersuchungen über

Pflanzenbasen gepriesen hatte: „Die Lebens-

arbeit Carl Liebermanns ist zu einem bedeu-
tenden Teil der Deutschen Chemischen Gesell-

schaft zugeströmt, die sein Hinscheiden als

einen schweren Verlust beklagt. Es sind heute

45 Jahre, während deren der Verblichene dem

Vorstande der Gesellschaft, zu deren Grün-
dungsmitgliedern er zählte, angehört hat, sei

es als Ausschußmitglied oder als Vizepräsi-
dent und als Präsident. In dieser Zeit hat un-
ser Freund mit vorbildlicher Hingebung mit-
gewirkt an den Beratungen und Arbeiten des
Vorstands, an den Veröffentlichungen in un-
serer Zeitschrift, an den Vorträgen und Dis-
kussionen der Gesellschaftsabende. Die Ge-
sellschaft wird dem Hingeschiedenen, einem
ihrer großen Führer, ein dankbares Gedächt-
nis bewahren, und auch in ihr wird sein Bei-
spiel und seine Arbeit fruchtbar fortwirken."

Carl Liebermanns Tochter Else, heiratete
Professor Hugo Preuss, den Staatsrechtslehrer
und Politiker, der 1919 als Reichsinnenminister
den ersten Entwurf der Weimarer Verfassung
ousarbeitete. Benjamin Liebermanns Bruder
Louis, hatte eine Tochter Anno und drei Söhne,
Max, Felix und Georg, von denen nur Georg
in dos väterliche Geschäft eintrat. Der Sohn
von Georg war der Chemiker Professor Hans
Liebermann.

|U^ax Liebermann wurde der bekannte Maler
^und spätere Präsident der Berliner Aka-
demie der Künste, während Felix, Professor
der Geschichte, ein bekanntes Werk über die
Angio Soxons schrieb, für welches er zum
Ehrendoktor in Cambridge ernannt wurde. Als
vaterländischer Deutscher verzichtete er auf
diese Auszeichnung nach Ausbruch des ersten
Weltkrieges.

Die Familie Liebermann hotte einen schnel-
len Aufstieg genommen und wurde dann, mit
so vielen anderen deutsch-jüdischen Familien,
durch die Barbarei des Hitlerreiches schwer
betroffen. So beging Frau Martha Lieber-
mann, die hochbetagte Witwe von Max Lie-
bermann, Selbstmora vor der drohenden De-
portation, der sie trotz aller Bemühungen
ihrer Freunde nicht entgehen konnte, und an-
dere Familienmitglieder hatten ähnliche
Schicksale. Die Liebermanns schafften in har-
ter, verantwortungsbewußter Arbeit die
Grundlagen für ihren Erfolg und fühlten sich
stets als aufrechte bewußte deutsche Juden,
die aus ihrer Abstammung niemals einen Hehl
machten. Sie lehnten es trotz oller Ehrenämter
immer ob, sich öffentlich herauszustellen und
blieben im Grunde bescheiden und einfach in

ihrer Lebensweise. Der bekannte witzige Ein-
schlag, wie er weithin von Max Liebermann
bekannt ist, war auch bei manchen anderen
Familienmitgliedern vertreten.

fN och in der Hitlerzeit machte meine Mut-
ter oft keinen Hehl aus ihren Gedanken.

Eine kleine Begebenheit in der Berliner Un-
tergrundbahn in der damaligen Zeit mag als
Beispiel ihrer Schlagfertigkeit dienen:

Ein alter Herr, anscheinend ehemaliger
Offizier, dem dos Stehen sichtlich sehr schwer
fiel, stand in dem vollbesetzten Abteil, und
niemand bot ihm einen Platz an. Meine Mut-
ter, nicht mehr die Jüngste, stand auf und der
alte Herr nahm ihre Aufforderung, sich zu
setzen, dankbar an. Dann bemerkte er plötz-
lich zu meiner Mutter: „Sicherlich alte preu-
ßische Offiziersschuler Darauf meine Mutter:
„Nein, sogen Sie lieber alte jüdische Schule.

denn die ist auch ganz gut!" Daraufhin der
alte Herr: „Oh, olle Achtung!" Worauf meine
Mutter antwortete: „Wenn Sie mehr von uns
kennen würden, würden Sie auch mehr Ach-
tung vor uns hoben." „Aber gnädige Frau",
meinte darauf der alte Herr, „die hdbe ich ja
auch." Und kein Wort des Widerspruchs im
vollbesetzten Abteil während der laut geführ-
ten Unterhaltung, im Gegenteil, achtungsvol-
les Schweigen. Dann stand ein junger Mann
auf und bot meiner Mutter seinen Platz an.
„Denen habe ich wieder einmal gezeigt, daß
ich eine Liebermann bin", bemerkte meine
Mutter später zu uns.
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UKBKRMANN,CARI.T11K)I)()R<1S42 1914). C.crman

organic chemisi. llc d.d rcscarch ,n his nalivc Berlin u.ili

Adollvon Baeycr, and in 1S7.1 suecccdcd hin, as proicssor

ai ihe Cicwerbcinsliuil. vvhich grcw inio thc Ikrlm Icch-

nischc Hochschule. I.icbcrn,ann-s main lield Nsas dycstulls.

and he worked oul ihe synlliesis ol ali/arin, an indusirv

vvhich came lo he worth hundreds ol millions ol marks lo

(icniKiiiv. llc vvorkcd oii .i/o dvi's. iiiiphlhilcnc, iiiiphiho

i|uinoiK*. ;mtlii;icciic. ihrvstMic, iiiul llic coiisIiIiiIkm) ol

Miiliiral (IvcsUiUs Ik* iilso woikcd oii .ilk.iloids. A li^l ol Ins

luimcrous pidiliciitioils was collcclcd in llic /csfsi/irift

\

Carl I heodor Liebermann,

Cicrman organic chcmisl.

Jerusalem, J.N.U.I.., Schwa-

dron C olleclion.

produccd in lionor oT his 7{)lh hirdidiiv. I.icbcmiann \sas

President orthcCjcrniaii Chemical Socicl>.

Bibiiugraphy: Hcrichic der Jen i.scheu cheniisehen dewllu hall. 4.S

(hnS), 4r.; Wallach, ihiü.. 51 (h^lS), 1135 60; liiMr/\cki, in:

Chemiker /eiiiiuii. y) (\^)\^\ 165 7. |v^
,^ ;^j

.
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L MKBRRMANN, FKMX (IS51 h)2S), nicdicvalist, hrolhcr

of Max *Licbcriiiann, ihc arlist. Born in Berlin, lic was on

ihc cdilorial stall' of ihe Monunicntn iwinianiac /lisiorii n

(1877 85) and uorkcd on thc cdilion ol" Ijiiilish hisiorical

soLirces l'or vols. I I and 27 ol ils Scripforcs scrics. I Ic cdilcd

volumc 28, which conlains cxccrpts froin Ijiülish sourccs

relaling lo I3lh-ccntury (lernian hislor\. l.icbcrniann also

publishcd ( ni^ednnk tc (inii/o-nornuinnisL/ie (icsc/iichisi/in'/-

Icn (1870) and a numbcr ofarliclcs on related siibjeels. Ilis

numerous studieson early Ijiglish law published iroiu l(S03

through 1902 culminalcd in bis niost iniportanl work. Pw
Ceseize (/er Aniii'lsdihscn {} vols., 1898). AniUher stud\ wa>

7 he .\aii()fuil A.sseinh/v in ihc Atiii/o-Su.xon /\'noi/ ( 1913).

Bibliügraphy : H. I). Ha/cltinc, f-c/i\ Lichcrniunn IS^/ l*j_\>

{\')y)): Davis, in: /://,if//v// llist(tricül Review. 41 (19:6), ')\ 97:

h'est^ahc fner F. Ijcherniann . . . ( 192 I ). (H \\ i |

Portrait ol' Iclix I icbcrniann bv Jan INclcr \clh, I90>. Jcru>alcin.

J.N.U.L., Schwadron C ollcetion.

t37l-(/-.222.
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Anhang

Liste der für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

.T-. gespendeten Summen ^
- -:: (Stand vontl. 8. 1914)^---
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mdenhöhe
Tsd. Mark)

20

20

"^^i

ISO

10

100

20

275

20

20

40

50

t

20

20

30

20

20

20

20

100

40

2

25

20

40

20

20

20

Anhang

Name, Ort (und ggf.

preuß. Provinz)

Koppel, Leopold
Berlin/BR - -

Kraus«, Wilhelm y, —- -^-

Berlin/BR

Krauskopf, F. v.

St. Petersburg

Kreissparkasse Krefeld

Krefeld/RH
Kromschröder, Otto

Osnabrück/WF
Krupp V. Bohlen, Gustav

Essen/RH
Kultusministerium, preuß

Berlin/BR

Kunheim, Erich

Berlin/BR

Lachmann, Paul

Berlin/BR

Ladenburg» Albert

Breslau/SL
Leeser, Max

HUdesheim/HA
Lehmann, Ernst Paul

Brandenburg/BR

Lehmann, Heinrich F.

Halle/SA

Lenzberg, Hugo
Düsseldorf/RH

Liebermann, Georg

Berlin/BR

Loewe, Isidor

Berlin/BR

Ludowici, August

Genf
Lühmann, Georg

Harburg /HA
Mamroth, Paul

Berlin/BR

Mankiewicz, Paul

Berlin/BR

Martius, C. A. v.

Berlin/BR

Meinhardt, WUliam
Berlin/BR

Meister, Herbert v.

Sindlingen (Main)

Mendelssohn, Franz v.

Berlin/BR

Mendelssohn, Robert v.

Berlin/BR

Mergeil, Arnold

Hamburg
Merton, Wilhelm

Frankfurt/HN

Meyer, Ernst Joachim

Berlin/BR

Meyer, Paul S.

Frankfurt/HN

Spendenhöhe
(in Tsd. Mark)

1020

100

100

100

20

--m ...«»...«« »4- ^».Jbr»

1400

70

20

20

S

8

100

20

100

20

50

20

20

20

40

20

20

50

150

150

10

195

20

To

157

Spendenhöhe
(in Tsd. Mark)

75

. J...> ... v^40.
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Name, Ort (und ggf.

preufi. Provinz)

Monaco, Albert Fürst v.

Monaco

j_ Mond, Robert Ludwig

Come Bank (Englandy'

Moser, Jakob 20
Bradford (England)

MüUer, Fritz 20
Seidenberg/SL

Müser, Robert 20
Dortmund/WF

Mumm v. Schwarzenstein, Emma 100

Frankfurt/HN

Oeder, Georg 25

Düsseldorf/RH

Oetker, August 100

Bielefeld/WF

Oliven, Oskar 20
Berlin/BR

Oppenheim, Franz 20
Berlin/BR

Oppenheim, Hugo 30
Berlin/BR

Ostertag-Siegle, Karl v. 50

Stuttgart

Passavant-Gontard, Richard v. 70
Frankfurt/HN

PeUl, Leopold R. 20

Düren/RH
Piepmeyer, Heinrich 20

Münster/WF

Plange, Georg SO

Hamburg
Pleß, Fürst 10

Pleß/SL

Polte, Eugen 20
Magdeburg/SA

Rabbethge, Erich 20

Klein Wanzleben/SA

Rath, Walther V. 100

Frankfurt/HN

Raven^e, Louis 20
Berlin/BR

Remy, Richard 25

Lipine/SL

Riedel, Fritz 20
Berlin/BR

Ritter, Eugen 20
Dresden

Roncador v. Nornenfels, Julius 20
Oberrengersdorf/SL

RothschUd, MathUde v. 100

Frankfurt/HN

Salomonssohn, Arthur 50

Berlin/BR

Scherl, August ^^
Berlin/BR .«^*>-^^.-

Schlicker, B. ri-:^©

Dülmen/WF
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54 Tote

'^ Tote

iu3 Tote

59 Tote

254 Tote

811 Tote

214 Tote

34 Tote

2 Tote

sehen wählten so die Flucht

rraucns. Vier einfache Bretter

r jeden, vier Bretter waren es,

oll Liebe bargen. Viele unge-

unserccQ Friedhof künden

U. äa£ Ton diesen Menschen

i?ir am Leben ist. Niemals

cü Hlzcln geschwiegen wer-

;^n dürfen für uns am Leben

licht vergessen sein. Ihr Le-

luß für uns und für die Welt

. An vielen dieser offenen

esprochen. auch geweint und

Mit mii reint die wenigen

lie wir gemeinsam die letzten

esen Toten verrichteten.

MARTIN IIIESENBURGER: DAS LICHT VERLOESCHTE NICHT.

Berlin, Union, 1960.

An einem kalten Tage, es war ein Dienstag, und

man schrieb den 23. März 1943, versammelte

sich eine kleine Trauergemeinschaft in der Halle

unseres Friedhofes um einen Sarg, der die sterb-

liehen Überreste einer Frau barg, die Jahrzehnte

an der Seite ihrei weltbekannten Lebensgefähr-

ten, der schon acht Jahre früher verstorben war,

in großer Treue durch das Leben schritt:

Martha Liebermann, die Gattin des berühmten

Malers und Grafikers Professor Max Lieber-

I

mann.

Im biblischen Alter von 85 Jahren schied auch

diese Frau durch Schlafmittelvergiftung aus dem

Leben. Ich hielt an diesem Sarge die Trauer-

rede.

Wir konnten die Heimgegangene nicht einmal an

die Seite ihres Gatten auf dem alten jüdischen

Friedhof in der Schönhauser Allee betten, weil

in dem Gebäude unseres dort befindlichen ehe-

maligen Altersheimes sich die Gestapo befand-,

Erst nach der Befreiung bereiteten wir ihr an

dieser Stelle die letzte Ruhestätte. Bis zu diesem

Zeitpunkt ruhte sie in Weißensee.

41
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SCHAR 3ERTH, IRMGARD.
Musikthater giit Rolf Liebermana.
Hamburg, Christians, 1975«
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loCF
( very little bio mat.) All about his years in

Hamburg.

>;>0 j-si.
IDer Komponist lloli LiclvTimr!! \\ .w • o.;

gischcn Staatsopor. I> hnt das I laus i'i ud

Musiker, aK Manai^er, als Diplomat, als Kansth.r. I'm-,

iilaiu cLt f iaiiiv)uii

t\ '. • i lioiui'.r Weise ''etühri, als

Seite '.laiul ein l'üli

i wesenrliel'.. 1) v». ab ii ,in/en Zeit ini*üni;steam, das er überrahm i:rJ n

derselben Besetzung HiIn. So konnte d:e Ar!n;;i 'vit aü^n i

vonstattenirelien. S-'e verl.et m weiten Ikihr.en lar*7.fri>U''er IManuni:, die sienüiiend

.11 '^e ko!Unui;er lieh

Splelraum uewahrte t ür unheroe:henb ar l
» n i»;t- des Taires. Dv r Intendant lenkt*

mit Umsieht \.\\m\ kkuier N'oraii^'^ehau. Di». V'oim'jvscImu riehtcte '^ieh auf die lait

wiekluHi; des Miisiktheaters, aut die hntwieklutv: si^Mner Medien Mjsik. Wort i."ui

S/ene, aber .raeli aut die Mi'^Helikeiten, die p.v.'Vi ^led^'n dei Audiovision d

> •'leinete sieh di^1Musiktheat/r /u iv.tei^nercn. Darüber b.i»KV;i

Intendanten inriV.er auf die (iesa'iiiheit ui'serir 1 ebei^sbereiehe

Vor. :1iisscnau ce

em

u t po litisel ie

wirtseliartlieh»

unberührt ble

:esi llsehart'iehi* \'er.ir.dv'!*u'\:en, \ on CAMl,

ibv-!i dart, w ill L's Jiin .Ar.-.pruen i^entievri, /'-•itL;eno^:siseh /u sein

n das Musiktbeater nieht

li

Die W'riasserin dieses Buehes hat als Dramatur^'jn dir 14 lahr^- de- Intendanz von

Rolf l.ieberniann miterlebt. Sie hat \ersue!n. üb^r die Frei'anisse dieser 14 lahre

/u beriehten, wohl wissend, dals die hierbei notwendige Be^ehränkuni: auf Wort

und Bild nur Teileinblieke vermitteln kann in das Musiktheater, die komplexeste

aller Bühnen-zattumzen. AI! jenen, die die^-e 7!vit miterleht:n, mair der Bericht die

l rmnerung uittn^ehen und Ciele-^enhe'.t i;ebon, ^le zu überprütenb ib Der jenu:e, der;»'-» 1(

dem Mu^.iktheater bisher !H)eh. fern e,est.inden hat, tindet in dieser Darstelknu: viel

leieht \nsat e. >.'ine A n^ it i ber 1 \ hdas .\iiMKih,\\ter zu Ki>rri::ieien oder zu erwei-

tern. Die \'« ta-.:i:5 'st d r Über/eu^;uni;, dais d:e W'-rkuoi; des Mus'ktheaters weit

Areiehender i d Tu'mrei fc Ji r se: n wann, als 'S ti Hol! e, oie es in unserer oese 11.

se h,it-l bi<h -v'-pie b 'i K 4Uf n

sehiittern oder ermuti^et^

nunszen harmonisieren ui:

hs k,

n:ten lal-a. Musiktbeater l.ann uns erfreuen, er-

\ un der bansamkcit erlosen, unsere Span-inn uns

eip.e letl Kir'-'e uLHM'w intK'n\. hell en

wurdi^ d.
'1gewordene iraditioncn erkernen lassen und zu neui'id

Us k

B;

ann uns fra t»

.innumj: füliren

Immer iieht es im Musiktheater um den MeiT-elien, wie er mit sie!i um in seiner

Wel t zurec:ht 1\v)mnn, einer \\\^lt, die er ir. Iiohem Mal>c beherrscht, und die ihn

doch immer wieder vor neue Aufgaben stellt.

Dieses Buch war ursprünglich ^;edaebt als .Abschieds- und Erinnerungsi^eschenk der

iMiti^lieder des Hauses an den scheidenden Intendanten. Im Verlaute der Arbeit und
I, Dlus zunehmender iMstan/ zeigte sich jeucc als ei:: beflissenes Aufschreiben der

Ereii;ni^se lediglidi Lrinnerungswert. aber keinen infe-rmationswert i;ehabt hiitie.

Allgemeine TiuMven. über Oper und Musiktheaier mußten eingeschaltet, die Cdiro-

iioloiiie zugunsten c'n.-r medienbezoizenen Abfoliie aufze^ebcn w erden, um deutlicli
.-^ -f:»'

ZU machen, we!cne:iIch. .» e das Musiktheater einzu' ehlauen fahi-^ ist, und welchen es

tatsächlich unter Rolf Liebermann :r. I Lmibur;: L^enommen hat. So wurdj aus einer

Chronik ein Lesebuch über die Probleme des Musiktlieat<^r^ an sich.

Irt>v^ard Scharbe rtl

\e;ust 1975

L'/»J

Hwd^



LIEBERMANN

Gurt Riess: Nennen Sie mich einfach Musiker,
(bio of Rolf Liebermann)

Hamburg, 1977.

p. 12-13: LEOPOLD, LIEBERMNN
i

son

\

MAX
LIEBExHMNN

1
son

I

ROLF

LIEBERMANN had an estate in Landsberg,
later lived in WIEN

DR . FRANZ LIEBERMNN (Rechtsanwalt

)

(p.lDlmarried LUCIEiLANG of Zuerich

RICHARD
LIEBERMANN

b.l906

ROLF LIEBERMANN
b.l910
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Rolf Liebermann
und aus zweiter

lllllflllllllD

R. B. Die Erlebnisse und Erfah-
rungen, die Rolf Liebermann "vor
auf und hinter der Bühne grosser
Musiktheater" hatte, bilden den
lesenswerten Inhalt einer uncer dem
htel Opernjahre" veröffentlichten
autobiographischen Schilderung '

Das vom Scherz-Verlag (Bern-
München) herausgebrachte Buch
von Eva Schönfeld aus dem Fran-
zosischen ("Actes et Entractes") ins
Deutsche übertragen, umreisst die
gegenwärtige Situation des Musik-
theaters, welchen Begriff Lieber-
mann als den absoluten Gegensatz
zur kulinarischen Oper aufgefasst
wissen will, und dem er auch eine
politisch" verstandene Bedeutung

beimisst, indem Musiktheater (wie
auch das Schauspiel) als ein "theä-
tre engage" eine staatsbürgerliche
Aufgabe zu erfüllen hat.

Das biographische Stenogramm
ues 1910 in Zürich geborenen In-
tendanten, Komponisten, Filmema-
chers und Dirigenten lässt sich auf
viele andere, von Liebermann ge-
spielte Rollen erweitern; er war
I5jahrig, ein Schreiber von Sonet-
ten, später Student der Jurispru-
denz, 'Bankangestellter, Konserva-
toriumsschüler, Chansonschreiber
für Laie Andersen, Dirigentenschü-
ler und Assistent Hermann Scher-

Jfd31 VN

Über sich selbst
Hand H^^ 7-f^-;/

Mit dem aufgeschlossenen Bür-
gertum der Hansestadt kam es we-
gen Ciewährung der von Lieber-
mann verlangten Subventionen nie
zu grossen Kämpfen. Herausforde-
rung war Liebermanns Umgang mit
den engstirnigen Bürokraten in den
französischen Ministerien, die an
eine neue Glanzzeit des nun von
einem "Dahergelaufenen" geführ-
ten Palais Garnier — als bornierte
C hauvinisten — erst gar nicht glau-
ben wollten. Was sich als Lehre aius
den Hauptstationen seiner "Opern-
fahrten" kristallisiert, dem gibt
Liebermann in allen Aspekten der
Problematik heutiger Musiktheater-
fuhrung beredten, klaren, glückli-
cherweise auch optimistischen Aus-
druck. Das etappenweise Erreichen
selbst höchster künstlerischer Ziele
wie man es anlässlich der amerika-
nischen Tourneen der Hamburgi-
schen Staatsoper und der Pariser
Oper feststellen konnte, bedeutete
Liebermann, der sich dieser Aus-
landserfolge "seiner" Ensembles
nicht brüstet, etwas Selbstverständ-
liches: eine vom besten Willen je-
des einzelnen getragenen Kollek-
tivleistung, wie sie auch im eigenen
Haus allabendlich die Regel —
nicht die Ausnahme — zu sein hat.

"Opernjahre" ist kein Uitfaden
Uhr Lehrlinge und Gesellen des
ntendantenberufs, sondern ein
achlich bestfundierter und mit aus-
lahmslos wahren Anekdoten ge-
pickter Rechenchaftsbericht über
-reuden und Leiden eines seine
schönsten Erinnerungen noch vor
•ch hegen sehenden" Allround-
lusikers, dem Opernleitung zum
ebensinhalt geworden und geblie-

ben ist. Liebermann plaudert übe)
seine Begegnungen mit Strawinsky
Chagall und anderen Grössen un-
serer Tage, er lässt uns in sein Di-
rektionszimmer und hinter die Ku-
lissen vieler Opernbetriebe blicken
kommentiert mit einiger (sehr be-
rechtigter) Skepsis die mittelmässi-
gen Massenmedien ('^Die Aufnah-
meräume der grossen Schallplatten-
firmen sind das Königreich der Ma-
nipulation und des Betrugs") im
Bemühen um Opernkunst, und geht
in dem Kapitel "Gebt mir einen
Holmannsthal!" auf das schwierig-
^e Problem zeitgenössischen
Opernschaffens ein — auf die Ge-
ringschätzung oder die Abneigung
lebender Autoren, etwaige Tantie"-
men mit Komponisten teilen zu
müssen.

* *

Eine von Curt Riess verfasste
Liebermann - Biographie "Nennen
^'e mich einfach Musiker!" (;R.
Gloss, Hamburg) enthält zwar Bild-
material, kann uns aber über Lie-
bermanns Lebensweg wenig Neues
erzählen; nichts gegen die Aufbe-
reitung mancher Einzelheiten aus
dem Privatleben des von vielen
Frauen umschwärmten Opernman-
nes, aber wie beschämend für Au-
tor iind Verlagslektorat die Unzahl
an Fehlern: "Ich grolle nicht" wird
Or/^A' als Li^dkomposiiiion zuge-
schrieben und von eimem "Rinig
der Nibelungn" he-i^st es, er war -a^
der Met noch nie zur Gän^e zyk-
lisch aufgführt worden, von Solti
w-rd als Chefdirigent der Ohica.
goer Philharmoniker gesprochen
u-nd von Boulez, dass er 1967
schon 52 Jahre alt" war; dem Le-

ser weniger Rätselraten wird mit
Fra.nz Schrecker, Schuiler Chapi-n.
Bernard CöiY^my. Henri DutuUeux
verursacht, soferne er die richtige
Schreibu.n,g iihrer Namen besser
keiniDt als Curt Riess, der sie wäh-
re.n/d einiger Plauderstündchen mit
Ueberman<n nur flüchrig zu hören
oekam.
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4^!^ S3J3qBN U3^03MZ^U.^U3S3n
nz qo|,5n2JOA qo,s jouSia pun oj^ij

-5|3'i oiuqou^aui? ;>uw jojaiq puna ä,
-Joujsniii qasqnq j^q uoSunjuRija
pun uo>|URp3r) ouoSio uDguniuoR
-qo^e 5jq, uB |ss,->qqos pun ujsp
-UB-J uapiA Sni? U3JJIS|3JBJ^ UlJ3[|-Ji
-JJIjqDS3SU->^ *^JJ3iiii|hoj 3ip iqiDju-s
-3M .upjei nz js^n^i 3,q .->,,,

U3Aij>|Bjni? uiop J3,un uauüON unp
-II3IIOA ,^uBq 3pBj3g q30ü uVjojnv
CHP SRp *joA qong sanou uiä jzjof
J33II — pjqousq qoqjqnjsRB jbm
wj)B|a s,->j3sun uipunajj .->jn8 aun
3!P *nBjj uoSiiqoBJd josaip uop
-laqosujH SFp Joqn ouBq nBqjny— P'U«G RlfUy UIJ3i;3,sn,jq3;^*
ü^ssojg uauaqjojsjOA >|joa MOf^
ui uoqooM u.->8!UOM joa jap uoa

SfaiUDQ D4IUV

H^^a w*z4a-|
I

«Ol MAfc.! 'j:iinv VI niRiun-j



r

i

.. . o--, nmTcTss^iic
gegenwartige Situation des Musik-
nieaters welchen Begriff Lieber-
m^ann als den absoluten Gegensatz
zur kulinarischen Oper aufgefasst
wissen will, und dem er auch eine
politisch verstandene Bedeutung

beimisst. indem Musiktheater (wie
auch das Schauspiel) als ein "theä-
tre engage" eine staatsbürgerliche
Aufgabe zu erfüllen hat.

I ^^?,.
biographische Stenogramm

des 1910 m Zürich geborenen Jn-
tendanten, Komponisten, Filmema-
chers und Dirigenten lässt sich auf
viele andere, von Liebermann ge-
spielte Rollen erweitern; er war,
I5jahrig, ein Schreiber von Sonet-
ten, spater Student der Jurispru-
denz, 'Bankangestellter, Konserva-
toriumsschüler, Chansonschreiber
Uir Laie Andersen, Dirigentenschü-
ler und Assistent Hermann Scher-
chens, Kompositionsschüler von
Wladimir Vogel, Orchesterbegrün-
der, Leiter der Musikabteilung des
Schweizerischen und später des
Norddeutschen Rundfunks.

Mit dem Dirigieren hörte er auf,
als er zu komponieren begonnen
hatte: -Nur Genies wie Mahler
Strauss und Boulez können beides;
die Gefahr jedoch, mit fremder
Musik im Ohr sodann Kapellmei-
stermusik aus zweiter Hand zu
komponieren, ist gross." Auch auf
die Aufnahme der eigenen Bühnen-
werke (*'Leonore 40/45", "Pene-
^pe" und "Die Schule der
Frauen") in den Spielplan der von
ihm geleiteten Opernhäuser hat
Liebermann, um nicht für selbst-
herrlich zu gelten, verzichtet. Die
Erkenntnis, dass ein Intendant als
Verwalter öffentlicher Gelder eine
demokratische Verpflichtung hat,
über die Funktion des Theaters im
Staat nachdenken und das Recht
des Bürgers auf Information und
gleiche Behandlung respektieren
muss, hat Liebermann an der Ham-
burgischen Staatsoper (1959-1972)
und dann an der Pariser Oper jene
Wunder vollbringen lassen, die man
heute noch weiter als radikalen Er-
neuerungsprozess des Musiktheaters
bestaunt.

Religion und Nationalität haben
Liebermann den Weg zum Welt-
ruhm nicht erleichtert. Am wendig-
sten galt der Prophet im Heimat-
land. Allerdings hat sich eine Kette
verpasster Gelegenheiten für Lie-
bermanns Laufbahn auch recht
fruchtbar ausgewirkt, standen doch
die drei Fehlschläge, mit Zürich
eine enge Verbindung einzugehen,
am Beginn einer langjährigen und
erfolgreichen Arbeit in Deutsch-
land und der ihr folgenden Tätig-
keit in Paris.

Als Jude in Hamburg weniger
angefeindet denn als "Ausländer"
in Paris, fühlte sich Liebermann,
Weltbürger durch und durch, we-
der an Elbe noch an Seine als
Fremdling. Verschiedenartig war in
beiden Städten seine Tätigkeit als
Opernchef, Aufbauarbeit zu leisten,
die Mut, Tatkraft und ein Mass
kecker Unverfrorenheit erfordert.
Das uralte System, Kompositions-
aufträge zu erteilen, wurde von
Liebermann unter verbesserten Be-
dingungen in Hamburg geschickt
dahingehend ausgestaltet, dass der
gesamte Arbeitsprozess in Vorbe-
sprechungen mit dem Dirigenten,
Regisseur und den Sängern festge-
legt, der Komponist un^d Librettist
erst dann zu Werk gingen, eine Fer-
tigstellung des Auftragswerkes so-
mit nach zwei bis drei Jahren ver-
bürgt war.

I

C hauvinisten — erst gar nicht glau-
ben wollten. Was sich als Lehre a-us
tn Hauptstationen seiner "Opern-

fahrten" kristallisiert, dem gibt
Liebermann in allen Aspekten der
Problematik heutiger Musiktheater-
fuhrung beredten, klaren, glückli-
cherweise auch optimistischen Aus-
druck. Das etappenweise Erreichen
selbst höchster künstlerischer Ziele
wie man es anlässlich der amerika-
nischen Tourneen der Hamburgi-
schen Staatsoper und der Pariser
Oper feststellen konnte, bedeutete
Liebermann, der sich dieser Aus-
landserfolge ".seiner" Ensembles
nicht brüstet, etwas Selbstverständ-
liches: eine vom besten Willen ie-
des einzelnen getragenen Kollek-
nvleisturig, wie sie auch im eigenen
Haus allabendlich die Regel ^
nicht die Ausnahme — zu sein hat

nicn mit

müssen.
.i>iiiponisten teilen zu

Opernjahre ist kein Uitfaden
fuhr Lehrlinge und Gesellen des
Intendantenberufs, sondern ein
sachlich bestfundierter und mit aus-
nahmslos wahren Anekdoten ge-
spickter Rechenchaftsbericht über
Freuden und Leiden eines seine
schönsten Erinnerungen noch vor

sich hegen sehenden" Allround-

I II ''k
^""^ Opernleitung zum

Lebensinhalt geworden und geblie-

Eine von Curt Riess verfasste
Liebermann - Biographie "Nennen
Sie mich einfach Musiker!" (;R.
Glöss, Hamburg) enthält zwar Bild-
material, kann uns aber über Lie-
bermanns Lebensweg wenig Neues
erzählen; nichts gegen die Aufbe-
reitung mancher Einzelheiten aus
dem Privatleben des von vielen
rrauen umschwärmten Opernman-
nes, aber wie beschämend für Au-
tor iind Verlagslektorat die Unzahl
an Fehlern: "Ich grolle nicht" wird
Or/e^' als Lrsdkomposiiition zu,ue-
schmeben und von ei<nem "R[n^
der Nibelungn" heilst es, er war -an
der Met noch nie zur Gän^e zyk-
lisch aufgführt worden, von Soiti

^/^ t;
.Chefdirigem der Ohica.

goer Philharmoniker gesproclien
u»nd von Boulez, dass er 1967
schon 52 Jahre alt" war; dem Le-

|ser weniger Räitselraten wird mit
Fra.nz Schrecker, Schuiler Chapi-n.
Bernard G«r.,/^v. Henri DutulLx
verursacht, sofern-e er düe richtige
Schreibu,ng .ihrer Namen besser
ke-not aJs Curt Riess, der sie wlh-
ran/d ei.mger Plauderstü^n/dohon mi.t
Lr2berman.n nur flüchtig zu honen
DcKam.
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Dr. T. ZONDEK,

6«, WYNNSTAY GARDENli.

LONDON. W.«.

WEöTEBN 6706.

London,den 25 .Juli 1962

Sehr geehrter Herr Richter !

Besten Dank für Ihren Brief mit weiteren Daten, den ichjä deshalb
heute gleich beantworten will, weil ich zufällig für kurze Zeit
das Buch des Dr^Jakobso^ "Judenbür^erbücher der Stadt Berlin"
hier ausleihen konnte* Sie fragen nach Ihrem Ahnen Richter und
es finden sich zwei dieses Namens in dem Buch, und zwar folgende:

RICHTER, Marcus : Nr. 2729

bisher Bg.u#Posamentier zu Märk#Friedland - Posamentier, N*Königstr#
40 b, geb. Märkisch Friedland 11^4*1793, 1 Rtl*ll*3 u.das Märkisch
Friedländer Bg.-Geld u.die Gebühren f.N^B^H*, gest*20.1.1869.
V. (Vater) :Posamentier,gest.=»Joseph Marcus,gest. Märl:#Friedland 1807

•

Nr. 2618.
RICHTER , J oseph ,Posamentlerge s . - Posamentier, Mühlendamm 21,geb.Bi![ärk#

Friediand 5*11.1822, 1 Rtl 11.3 f.N.B.H. helr.15.6.1847 Hanna, To.d.
in Mark.Friedland verst. Samuel Wohlfarth (24-23), gest.B. 5.3.1891.
¥.: Posamentlermstr. Markus Richter » Nr. 2729

Dann ist noch ein gewisser Fabian FABIAN , Sehne Iderges. angegeben,
welcher Amalie,die Tochter des Marcus Richter ,auch Malke genannt,
am 21.12.1847 heiratete und dessen Vater der gest .Fleischer Balomon
Fabian war.

Die Frau uon Markus Richter war Jette, geb.Feldmann,gest .B. 3*8.1890.

Vielleicht werden Sie diese Einzelheiten, auch wenn Ihnen das meiste
davon wohl bekannt ist, interessieren.

Mit besten Empfehlungen und Grüssen,

Dhr ergebenpy.

sn

'iM^^L^

/*--^

/
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2k.July 1962

Sehr geehrter Herr Dr. Zondekx

Ich war grade dabei, Ihnen fuer die uebersandten Zeitschrifts-
artlkelzu danken als ihre Korrektion meiner Veit-Simon ^aten eintraf> so-

daBS ich -»^hren also dreimal Dank schuldig bin. Sowohl die Artikel wie

die Korrektionen nehme ich mit bestem iJiinic entgegen, und mit dem Lieber-
mann-Rathenau Etammbaiiin h6t es Keine Lile. yoeglicherweise koennen ?dr
unsere ^?(ten»ammlangen gegenseitig bereichem. Ich sehe dem Studium der
"ßerliner •^wlenbuergerbuecherfr mit ^ngedulg entgegen, nicht nur weil idtx

arnehme, dass mein ^rgrossvater Julius Richter* b Vuter (Markus R.) dort
erv^aehnt wird, .sondern ciuch weil ich annehme, dase Dr. ^acobson zu den
amtlichen Eintragungen sien er viele ^^otizen von ^einem grossen iN/chota

an taiailien^esctilchte etc. üinzugef'uegt naben wird.

bixs mein tear entfernt verwandter aber dccn ;iiir bekannter
Vetter ^ans übel sta b, bedauere ich sehr, icn erinnere mich nocn recnt
wohl an meinen bef>uch in seinem Haus U943-> und t^n die Soehne.

Zum Geburtsdatum dee JO::)l:Jr'h^;l^ohn des Salomon Veit) auss ich
mitteilen, daös scaeinbar 173^, nicht das ricntige Dictum ist, es sei denn
da&8 ein fruenergeborener »-'Ohn »^OLepn vor 17p^ ötartj , und dann aer naecastt
Sohn denselben Namen erhielt, in Jacobson: Jueditche Trauungen, no.l59,
finde ich nach den faten ueber aie ^^ochzeit jüx^^v üAudaiOH mit x^juIjüh. bat
hirecn David, dass in aer (üerxinerj Judenliste von 174V aieseb jjinepaar

mit den folgenden ^Indern aufgefuehrt wtrden;
oOiJiit'tt
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Cj Dt. T. ZONDEKi

M, WrNKSTAY GABDBNBi

o

LONDON. W.i,
London, den 7 Juli 1962

Sehr geehrter Herr Richter !

Heute morgen empfing ich Ihre Zusendung mit den drei Stammbäumen
der Familien Veit-Simon,Liebermann und Rathenau.
Da ich gerade etwas Zeit hatte, habe ich Ihnen sogleich den Veit-
Simon Stammbaum mit vielen Zufügungen fertiggestellt und hoffe,
dass Sie davon die notwendigen Informationen erhalten» Ich bezog
meine Kenntnisse von^^Ste Stammbaum und einigen persönlichen Erinne-
rungen. Hinsichtlich der 10 Kinder des Juda Veit Singer, so habe ich
nur die wesentlichen Kinder angeführt und dazu noch eine Tochter,
aber ich glaube, Sie werden noch etwas mehr Informationen von meinem
Beitrag im ••Bulletin" und den Ergänzungen im letzten '•Bulletin "" er-
halten, z«B#auch über die David Veitsche Linie und Kinder von Salomon
Veit*

Dagegen bin ich momentan nicht imstande, Ihnen über die Familien
Liebermann und Rathenau das gewünschte MAterial zu liefern und es
wird mir auch noch geraume Zeit nehmen, dort die notwendigen Erkundi-
gungen einzuziehen. Ich werde aber mein bestes tun, um auch dort me^
herauszufinden,denn ich benStige eventiell selbst einiges weitere Ma-
terial*

Leider erhielt ich gestern die Nachricht ,dass Hans Abel, der Bruder
von Fritz und Frau Bauer, plötzlich an einem Herzanfall verschieden
ist. Er hat ja leider kein sehr hohes Alter erreicht. Ich habe ihn
hier eigentlich gamicht mehr gesehen, aber ich hörte,dass ein Sohn
von i^ leidend ist.

Hoffentlich sind meine beiden Beiträge über die Familien Veit-Simon
und Liebermann unterdessen in Ihre Hände gelangt.

Mit besten Empfehlungen und Grüssen,
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.^niandt sind» Dis kann Ja spaeter mal Jicmmru
i

(i.%7* Hi."'

.•i r f

Leider muss ich Ihre FfAu Schmaütex* enttaeuschen • es tut mir selbst leid,
denn diese Familie Richter ist moeglidiemeise mit meiner aus Maerkisch-»

Friedland vemandti doch habe ich keine Beveise« ^misch ist, dass die
genannt Else denselben Vornnamen vis meixui Mutter bat, und das lifelter

Richter mein Vater var iaber nicht der Hotelbesitzer}« Ueber das Kuriosum,
dass eineJuedlBche Familie das fast aelteste Hotel in Berlin besass (ich habe
dort 193V35 Jugendbundesversammlungen mitgemacht} habe idi auch nachgedacht,
denn viel deutscher als Walter Richter als ^me eines «^uden kanns Ja nicht
sein» Mtin Vater Walter Richter hatte auohseinen ursprllnglichen Familien»
namen geaendert (aus Kohn wurde da Richter), da er den Maedbhennamen seiner
Mutter annahm, veil eben der Qrossvater Richter nur noch drei Toechter hatte,
und der sdioene Name sollte doch nicht verlorengehen« I^as erste Mal (1812)
«urde aus Marcxis '^Richter'*, und 1911 «aus genau denselben Oruendenniiurde

meinem Vater ^ausnahmsueise^ der muetterliehe Familiennamen gestattet • denn
in der damaligen Industrie konnte eiii Walter Kc^m nicht veit kommen« W»R*
hatte es einfacher« Dabei var eines der groessten Industrienuntemehmen
in der l^isenbahnbranche Arthur Koppel A^O* (spaeter Orenstein St Koppel),
vo alle meine Vemandten kaufmaennische Lehre durchmachten, denn Arthur
var ein Vetter meines Qrossvaters Kohn« ~

Es gibt mehrere Juedlsche Familien mit dem %raen Richter,
mindestens eine stammt von Oberschlesiendio auchein Teil meiner Ahnen her»
kommen (Neiaser), und mehrere von "üesterreichi8ch«»^olen, Gali8ien,Lübljn,
etc« ^ie sind aber alle nicht mit mir verwandt, denn der Name Richter
(in ^erkisch«Friedland)vurde nur von der Wittwe Marcus angenommen, die nur
einen ^ohn (spaeter Markus Richter) hatte, dagegn aber sechs Toechter« Moeg*
licherueise haben die (mir nicht bekannten)Schviegersoehne den I^amen der
Schwiegermutter angenommen» Darueber ist nichts bekannt«

Auf Dr« Jacobs on'sBuch varte ich sehrt Soweit ichweiss, sollen
svei Veroeffentlichungen kommen (beide von der Historischen Kommission oder
Gesellschaft in Berlins Das Judehbuergerbuch (oder -»buecher) bis lfi50, und
der «weite, sehnsuechtig erwartete Teil der berliner Tt^auungen 1750«
Beide l^uecher sind QoUgniben fuer midi#

« ««

Ich habe soebeneinen Bericht von 19S0 gesehen, indem damals
nodi der Standort des ehem« «^uedischen ^emeindearchlvs noch nicht be«»

kennt war« i^a ich Dr« Qrimiaoh il9hS) in Berlin traf, imd ich(sehr selten)
mit ihm koxrespondiere, werde ich mal anfragen« Soweit ich weiss,
sind die Personenstandsregister,etc* unter der Kontrolle Ostdeutschlands,
sodass man da nur mit Wundem rechnen kannj allerdings sind andere
Sammlungen (zi«B« fuaddeiitache ^udenakt^a) in Jeruiale»« Db man da m6u|L

'ankommen kann#«» :^r-<: '.:'' v..iu*. *^^''^';'

' Den Apotheker Liebermann kinn ich auch nicht unterbringen,
aber da sixxl swei 'amilien LiebermaxBi auf neinea "Stammtafel ** ueber deren
Kincler> fals sie Kinder hatten, ich nicht viel weiss« Diese beiden sind
Nachkommen des gemeinsamen Ideberuianns, aber wahrscheinlich die weniger
prominenten Linien«
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i>. T. ZONDEK,
66, WYNNSTAY GABDmft London, den 16. Juni 1962

behr geehrter Herr v Richter !

Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Brief iind obwohl ich heute nicht
viel neues zuzufügen habe, so will loh doch gleich einen ganz amü-
santen Irrtum Ihrerseits berichtigen: r

Mein Vater war der Berliner Chirurg und Urologe, Professor Dr^Max
Zondek^ Er war der Senior der Ärztefamilie und meine Vettern, seiner-
zeit ebenfalls Professoren in Berlin, sind jetzt alle in Israel*
Mein Vater war nicht der Schwiegersohn, sondern der Schwager von
Kdgar Kosenthai und dessen Frau Marianne, geb* Simon. -*»irt-rKi^*^W^'

Meine Mutter war Henriette (genannt Henny) Charlotte , geb. Simon.
Sie sowohl wie ihre Schwester Marianne, entstammten der Veit Simon
Familie, obwohl sie sich nur Simon nannten«
Lilly Zondek ist meine Schwester und sie ist daher , ebenso wie ich,
die £nkelin und nicht lie Urenkelin von Theodor August Simon.

Gern will ich Ihnen demnächst meinen Beitrag über die Familie
Veit-Simon sowie über die Familie Liebermann senden und hoffe,dass
sie bald in Ihren Besitz gelangen.

Nun noch etwas:
Frau Irmgard Veit-Simon, welche hier in London lebt und die Witwe
des seinerzeit durch die Nazis umgebrachten Rechtsanmiltes Heinrich
Veit-Simon ist, bittet mich, Sie folgendes zu fragen:

Frau Veit-Simon erinnert sich sehr gut an eine Familie Richter
und möchte gern wissen, ob das etwa Ihre Familie ist.
Else Richter (stammte aus Mittenwalde und ging daselbst in dle-bReli-
gionsschule} , heiratete in l.fihe einen Sanitätsrat Dr.Sonntag in
Berlin und in 2 Khe einen Herrn Domke. Der Grossvater hatte eine
Getreidehandlung in Dahlewitz und Frau Veit-Simon erinnert sich
noch gut an das Schild : Abraham Richter ,Getreidehandlung.
Ausserdem besass die Familie dann das Hotel in Berlin •'König von
Portugal". Die Mutter der Frau Richter war mit 90 Jahren Insassin
des Jüd.Altersheims in der Iranischen Strasse und Frau Veit-Simon
und ihr liiann, der Anwalt, besuchten die alte Dame seinerzeit ,vor
vielen Jahren, in diesem Heim. Die alte Dame soll dann in altmodi-
scher Form gesagt haben: "Wie liebenswürdig von Ihnen, Herr Rechts-
anwalt, mich hier in diesem ^eim zu besuchen."
Also vielleicht ist dort ein Zusammenhang mit Ihrer Familie?

Es interessiert mich sehr,dass Sie Nachforschungen über die seinerzeit
blühende Gemeinde in Märkisch-Friedland angestellt haben.
Weiterhin: Herr Jacob Jacobsohn hat gerade in Berlin sein Buch heraus-
gebracht, welches Kxx3isMLXKWL±Kmx%tL±±xwtXxwan±mxmwL die geretteten Archi-
ve über die jüdischen Familien enthält. Aber anscheinend war das
nicht in Salzbergwerken, sondern anderswo verstekkt gewesen. Ich habe
das Buch bisher noch nicht sehen können.

r="



a

übrigens traf ich einmal vor wenigen Jahren in Berlin eine ca#^

Ö7 jährige, sehr riistige alte Dame, welche dort im Altersheim
(Pastor Gruber) lebt« Das ist ein Heim in Zehlendorf für rassisc^^ -

Verfolgte ,wikkhhes erst vor einigen Jahren erbaut wurde» Diese alte
Dame erzählte mir, dass sie eine angeheiratete Liebermann sei« Ihr

( verstorbener Mann war ein Apotheker Liebermann, welcher auch mit
Max Liebermann und seinen £rüdem verwandt war* Ich weiss aber
nicht,um wen es sich hier handelt* <

In Edinburgh lebt eine 91 Jährige Cousine meiner Mutter, eine
\ Frau Martha Kaufmann,welche eine geborene Lehmann ist« Ihre Mutter,
f^Frau Lehmann, die mit 101 Jahren i^ Jahre 1941 in Berlin starb,
w€ü: auch eine geborene Liebermann und die Schwester meiner Gross-
mutter« Diese 2 Schwestern Liebermann waren die Schwestern des
Chemikers Prof«Carl Liebermann«

Für heute verbleibe ich mit besten Grtissen und. Empfehlungen,

Ihr ergebener.

22Lj^ 'U^'hic-^

• ft4^M***^«>««**^****« ^A#«««
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7. Juni 1962

Sehr geehrter iierr Dr. Zondek:

ich habe .nich aui^fcerorderitlidi ueber die beiden eben erhaltenen
Briefe ^jöfreut, beeondere aber ech£.etze ich ihre ber.u©nu..^en, uir i^u helfen,
um meine Daten ueber die Liebermann/lU.thenau/Veit/£)imon iamilien^mippe zu bericiritigen«

D& ee sieh hier um Faaiilien handelt, die mir als Geechicntsforecher (und nicht hls

BluLsverwandterj interessant sind, habe ich nacueriich Reinen "Msprucn" üuf die&6
Dater-. Da aber diese ?a:ailien iia juedi sehen und im ailgemeinen Le^itfi und d#ip inrer
Stellung wegen wichtig waren (geeellechaftlich ey>en80 y/ie wirtscnaftiich,etc.) , darf

ich wonl aiineriflien, das meine Fragen bezgl. dieser Familiai nicht ad ssvers landen

werden, ich bin auch besonders dankber fuer die schon gegebenen Daten denn die Zahl

der Fajailienfor scher, und derer die t-ich en Familiengsoaichte und dem btudium der
juedisohen Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert inter-sßieren, wird xeiuer imioer

geringer. Deshalb bin ich so sehr am Leo faaeck Institut und seinem ^erk interessiert.
IMr haben ^JLso fc,e.Tieinsax0» interesiien.

Zu ihrem ersten Brief (26. Uai)

j

Hie ihre Beitraetje zu lesen Familien wuerie ich hoechst aaniijar Aiuiemön, laiil

tie i^^opien benden koennton. Ich habe hier keinen ^uia-i^ z\x deutf^chen oder juediscnen
Zeit'ant;,en t^uster dem unentb^hr ichen AuFBaU), suerde also xnre Artikel bonst nicht
8#hen icoennen. ioli jiasr bef^chaeaend gestehen, iasir ich bisher von d<?r Juedisciieil

Illustrierten noch nicht ^ehoert hatte. Sehr traurig, zeigt also doch vie scriwer

•• (von aier ausj ist, ein -.ie kuelen lu koiunen.

ich war ia September 1945 auf dem Friedriof Schoenhc*user üilee, wo :/ach «eine Berliner
Vorfsür^ren xuehn (Kicnter) , ebenso vde &ucli die .uir naener ver?vc.ndten uppennöias.

Da Sie selbst direkt mit den Liebermanns aus *^aerkisch-rriediand verwandt tind, mag

es Sie interessieren, dc^st ich ae\ er aie»« einst grosse jueaitcne ueiweinue viel rieruiii-

geraben habe, da jd* mein direkter Anne «larkus Richter aus MF stammt, -^ch habe Vt;r-

schiedene Dokumente üuf^efunaen, ,i»le;noiren,f tc. x>c.rueb r kann iji'i laetir spaetcr siit-

teilen. ^lb juediscne Archiv, bis 194ü(?) unter der auegeseichneten ntmd Lr. Jacob
Jacobsons, hatte die -^f ^e.neineakten - ob uie nui endlich . us ae^i Saistergv^erk ruuB
und ^'ieder ntch Berlin gebracht worden sind, haette jch feuch -»em ^^erusst. Denn aas
t^an^e i^rchiv 'Äurae "verlagert", and net daher den Krieg ueberiebt. I^a v;.aere noch
manches v^eber die slten Familien 5.u finden eein.

—

Herr Dr. Tramer «drd mir eine extra ^opie des i*Bl Bulletin 16 send«, war ich Miar
schaetze (meine SuVieriptionsKopie komiat erst einie ^-^onate spaeter)

.

Dabk aucn fuer die Aufklaeriing dar FfaLmilienverwmdtscaaft Keichenheim-Lieb^rmtnn.
Nim fehlt .^1 so /drklich nur noch der Name von i^mil ^athenau*s Mutter, die such in
kalter R. s bi^J^^raphien ^ond A^ieffioiren nicht namentlich er' aeriiit ird. Da wixl ic nocn
etvTfas weiter graben.



f
Ich moechte gerne ein© Kopie meines St£jnmbaums LlebermfiLnn-Rathenau mcchen, and

sie -»^hnen ixxr Ivorrextur vorlegen, denn eö ecneint dass ich nicht tllee rlcntig habe.
Damit hat es aber keine iile. loh habe in den letzten paar Jahren verdacht, de
ytiCi:iko:airien des erstbekannten Liebermannö und ditto ^<*ti)enauö zu 'tocaujieln'* - iiß d.\x

1930/40, und in den lueisten taellen iÄt>en :air nur die P&milienan zeigen vor (ich
nabe das berliner i'a^^ebiatt (Faiöilieaanztjfigen) von 1900 bie 1V34 aurciibtudiert)
worin die ^erviandtscnaftslage nicht immer iCiai eröicntlich ißt,

allerdings liegt aiir am üieieuen daran, die Generation«; ü^^i.chen 1770/ltoO und
1930 richtig aufzufuehren, besonders weil eben so viele der Angeaoeric^en fuenrende
bteliungen in ^ese.i schalt, jaediecuem Auitar^tjben und in Politik und Varti»ohalt hallea.

Zu xhrem Brief vom 3. Junii

JiüUil (£>GiU^iiiiJiiiKj O^t^htmiLilil: Ich nehme natuc.riicii e.n, daea ihre Daten begi* der
Frau A&Nä (.SiMOiii; öGhMi.Ibiiii stiaaen, eoatiss ich also eine andere i^utter luer aeine
Jenn;y finden rauss, bei mir war bisher aie :>chweöter -»-ai ?8 Cirossvaterö »uit ein«a
b^yON LCrtiJixiaJiiit verheiratet, ler bei mir die gu. eichen Geourte-unu bcerbedaten ^.eigt

Rie die, aie Sie fuer sjUwIaV ucnneider erwaehnen« Wenn Gustav und Anna nun keine
Toechter namens Paula und Jenny hatten, aann rauss es also noch einen andere ihhX'tiü ^ebaii«

ich wundere mich nur ueber dieses: TriiiiKiiüii 6Cm>ii:-ii>Ül heiratete Carl i^erthoid

Simon, Ä'enn nun die "andere" üt^hii ihre vSch^ester war, und als verneiratete W<l4a

bCiil<i£.Ii>i!ii auftaucht, lauss sie wohl mx Anna bchneiüer geh, Scnneider ^ e^'ieeßea nacen,
undmoe-^lichersreiBe ist hier eii.e weitere Vervvandtßc.iai'tsehe» ich werae also noch

baI an Jieinc Cousine Frau Ilse Bauer schreiben, aie die einzige d r Abel i'i.iiÄiiie ist,

die atste unserem Interesse Verstaendnis zeigte, ftls ich 1943 und 19^4 sie in Lonaon
besuchte. Die -^^rueder i^ans »jnd Fritz sah ich nur fluecatig, fuer imgt.- en a€,*ber aie
Familie war eben Frau Bauer zuetaendig, ^tr i.ist schade, dass ich eben durch die
^us-'end^^^r :ngen mit diesen sehr netten Lienschen kann in Verbindung bin, faeine Ciross-

mutter und ^iie Abel Mamille varen enge ^'re ü:ide, ar:>er dbB war eben die Greseitem^enera-
tion, die minder uni tnkel jcannten ich nicht mehr«

LOUi£ VICTOR bCnliULDi* hat .Iso uch eine Cousine (Herschel) ».eheiratet. :r und Mine
ueji^c wister ^aren niir bisher n.cht bekannt, bis auf Martha, de C^ch^ester die dermann
Stjnter heiratete.

AB fei» I Frit^: md Georg sinJ mir bekaruit (ich hatte tie nur nicht er^aehnt MKot uim den
i^rief nicht n'^ch sch^^erer \ erstaendilcn u mac en) • Georg starb 1923« Toni und
den Geh.San.Kät Dr.med. Karl Abel kannte ich sei'' st, 4ils *^unge traf ich sie oefters
rei in:incr *-*rofstarte lonl i^ewin-hichter, jna i^r. Abel's groere rote i^^ase war
ein unfehlbares Merkmal. Sp^eter lernte ich aass er ein ^usgeseic^neter i^rausa-

arzt trd weit-bekannt v^ar. Karl Abel s ist natueriich ^ uch ein Veit-i^i^CTiiLOBiRe.

üe' rigen» habe ich -^-hren i^amen und den Inrer Litern nicht ucf meinea Vext-t^tt-juibauza,

nur den Prof .Dr.med MüX Zonaek, der <.lß Echwiegersonn von rdgar Kosen ti^iai und Jessen
irau Marianne (timon) erscheint, und als iuixelin zeigt sich LiLLX Zonaek. ich habe
nun das ^ofuehl, dass da as nicht stimmt, denn Lilly, diesen angaben nach, wfere eine
Urenkelin ihres brcssvaters Theodor bimon# Lie ^Berichtigung k.änn aber ^tivtei., dLb

ich -*-hnen uieine '^opie des SttiHUxbaume senae.

Ich verbleibe.
mit aufrichtigsten Gruessen und Dank

ihr
ergebener



Dr. T. ZONDEK.
«S. WYNNSTAY GAEDESS,

LONDON, W.8.
London, den 3. Juni I962

Sehr geehrter Herr itichter !

^Sa IwÄdIrJ"^^^^''^
i^twort und Klarstellung Ihrer Frage wegen

Es gab eine Schwester meines Grossvaters, Theodor August SIMON diesesWamens, aber sie war nicht die Mutter von Jenny (Schneider) Opp^n -
heiffl. Ich nehme an, dass es sich hier um eine Schwägerin von mstH««Carl Berthold Simon handelt , w elcher ein Brude? meines Crossvaters
^^^; S^^L?®^^^^?^^^^ '^^* Therese, geb.Schneider verheiratet ,welche
am 8.9.1835 in Berlin geboren und am 8.11.1699» in Berlin gestorben
war. Thereses Schwester war wahrscheinlich diese Anna Schnaider.
Ob ihre Tochter Jenny hiess, weiss ich nicht genau, aber es ist gut
möglich. *^

^

ie Schwester AüNA, meines Grossvaters Simon, geb, 11.2.1826 in Ber-
i?;ST^T'^?ST^f®^*®5^®'^

^^^ Marienbad am 3.8.1885, war mit einem Gustav
bOim^IDLil verheiratet, welcher am 31.5.1821 in Berlin geboren und
am 20.10.1856 in Berlin gestorben war. Die Kinder dieses Paares
waren

:

Zerline - Hermann, verheir.mit Hedwig,geb.Friedmann - Bertha -
Louis Victor, verheiratet mit Thekla Therese, geb.Herschel.
Die Mitteilungen über die ABEL Familie sind ganz richtig. Vielleicht
wissen Sie nicht, dass ausser den Kindern Ilse Abel (Bauer) und Hans
Abel, welche Sie erwähnten, auch noch Fritz Abel. und Georg Abel
sind, von denen Georg Abel schon seit langer Zeit, lange vor Hitler,
gestorben war.

Alle diese Daten entstammen unserem alten Stammbaum, und Ich hoffe,
dass sie Ihnen von Nutzen sind.

Die anderen Fragen, soweit ich sie beantworten kann, erfordern noch
etwas Geduld.

Mit besten Empfehlungen,

Ihr ergebener».
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Dr. T. ZONDEK,

66, WYNNSTAY GARDENS,

LONDON. W.8. C

London, den 28. Mai 1962

Sehr c'e^hrter Herr Richter ! -L,

Eeate morgen erhielt ich, von Herrn Dr.Tramer ("Leo Saeck Bulletin")
Ihren freundl. Brief vom 15* April übersandt und möchte Ihnen sehr für
Ihre interessanten Mitteilungen dankeno Ob ich Ihnen jedoch viele Aus-
künfte auf Ihre verochiedenen Fragen geben kann, ist zweifelhaft.
Jfch werde aber, soweit ich es vermag, mein bestes versuchen, Ihnen
Informationen zu beschaffen, jedoch nimmt soetwas immer einige Zeit
,in Anspruch.

Heute möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass mein Urgrossvater ,

der Kommerzienrat Benjamin Li ebermann nur 3 Kinder hatte, von denen
eine Tochter meine ^rossmutter, Frau Hedwig Simon, geb#Liebermann,war

.

Diese 3 Kinder waren, wie Sie richtig bemerken:

Carl lilebermann - der berühmte Forkeher und Professor der Chemie
Hedwig Liebermann - meine Grossmutter, welche den Bankier Theodor Aug«
Siraoptoeiratete ( aus der Veit Familie ,d#h»er war ein Soh/ivon Hermann
Simon» und Henriette Veit)
Clara Liebermann - welche einen Lehmann heiratete.

Ich habe einen kleinen Beitrag über die Liebermanns che Familie in der
Büsseldorfer Jüdischen Illustrierten irr^^rack, welcher Anfang Juni er-
scheinen soll und von welchem ich Ihnen gern einen Abdruck zusenden
will»

Louis Liebermann «ar der Bruder meines Urgrossvaters Benjamin L#
Seine Kinder waren Georg , Max, Felix (Professor,Historiker ,

geb. 20. 7.
1851, gest.>^ 7 .10 .192577 verheiratet mit Cäcllle,geb.Lachmann,geb.
25«4*1860, gest« 27.1-1943); und Anna Liebermanh.
Die Gtäber ^ots. lelixiuitid s tvErau sind noch heute gut erhalten( Berlin-
Schönhauser All^e) , wo sie neben meinen Urgrosseltern Benjamin u. Ma-
thilde Liebermann,geboGrünbaum aus Krakau) liegen.

jiimil Rathenau war der Vetter von Carl,Hedwig und Clara Liebermann.

F^üeichenhelm war der Schwager von Benjamin und Mathilde Liebermann.

übrigens steht im neusten ''Bulletin " des L.B.I. eine weitere Zuschrift
v#n mir zu den Veitbriefen und ausserdem schrieben auch noch 2 andere
Verfasser einige Anmerkungen zu meinem Beitrag.
Ebenso habe ich im März äeft der Jüd .Illustrierten einen kleinen Bei-
trag über die Familien Veit und Simon geschrieben,den Sie wohl gelesen
haoen. Wenn Sie diese Nummer nicht besitzen und daran interossiert sind,
so kann ich Ihnen ev. feine Nummer mit dem -beitrag ^zusenden^

Mit besten Empfehlungen
Ihr ergebener.

Sie hören, nach Möglichkeit, weiter von mir. X;(u ^^



P»S; Fanny Reichenheim war die jüngste Schwester und nicht die Toch.c?r
von Benjamin Liebermann. Professor Carl Llebenfipaüm heiratete nicht
seine Nichte, sondern seine Cousine, die Tochter ¥on Fanny Reichen-
heim.
Der Vater von Louis und Benjamin Liebermann war der KomTi^erzlenrat
Josef Liebermann • h^r siedelte 1822 von Märkisch Friedland nacH"^erlin
über; (i^rh - 1U(^y

Emil ßathenaus Mutter hiess , meiner Meinung nach, in der Familie
'•Tante üathenau" , was uns natürlich nicht viel weiter hilft. AJher
ich werde versuchen,weiteres herauszufinden.
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li^36 &&it P&rk Plac»
üÜN iütbOK, MICtilOiM

)

9. Mal 1962

Herrn Dr. Haut Traaer»
Editor,
LH) Büli^CK INbliXUTk Bullatln
P.O. Box U80
TM. AVIV, i&KAi&L

Sehr geehrter Herr Dr. Traaer«

Frau Dr. UuehseB vom LEI in New Iork| die ich um die Addreese
des Herrn Iheodor Zteidek ba^, teilte mir mit, da^a aie leider aeine Addrea

nicht haette, und gab alr den Rat, den anliegenden Brief an Sie zu aanden,
mit der frdl. ^itte, ihn an Herrn Theodor Zondek weiterzuleiten. Sein Artikel

ueber die Uorits Veit Briefe ia LBl Bulletin 15 fand ich beaondera gut und
interessant, waa die ^aenge des beiliegenden Briefea erklaert. Ich h&be
da verschiedene Foreaiungsergebniaae besl. der Veit Fanilie mitgeteilt, die, wie

ich hoffe. Herrn iuondek interessieren duerften.

Darf diese erste Gelegenheit noch dazu benuetzen, als langjaehriger
Freund und "Interes8«it" (jetat auch i»iitglied) des i»Bl Ihnen meine jtreude und
fliert8cn£cetaung ueber die bisher erschienenen Bulletins mitzuteilen, ich hoffe
nur, daes sich das rege i-nteresse der vormals ausgewanderten Generation an der
Geistes- und Sozialgesohichte der «^uden in Deutschland in Israel ^enao wie hier
in der Machkriegageborensn Generation fortj)fl&nzen laesst, ?^oran ich ix aier
manchmal zweifle, eben weil die hier bodenstaendige Kultur ^wann man das ao
nennen aarf oder kann) einen viel groeaseren Kinfluss auf die "eingeborenen"
iiacnt als die XraditicHien der ^^liem und ^rosseltem, die natuerlich ihre
Ideen und Xraaitionen ''von cirueben" mitbrachten« Besonders deshalb bin ich
ernstlich am LBl intereaaiert und schaetze die wertvollen Varoeffentlichung<
zu denen ich dochmal hoffe, selbst etwö^s dazusteuem zu koennen.

Fuer die Aeiterleitung des anliegenden Briefes schon jetzt meinen
besten Dank«

ich verbleimbe

Ergebenst

^Ä^
A/bhn Henry^ichter



<

JOHN KEN?JY RICHTEÄ

U:s East Pcrk Place

15. April 1962

S#hr geehrter Herr Zondeki

(

(

Soeben habe ich la Biilletin No. 13 dee Lbi Ihre
AnmerkuAg^n und Einleitung zu den ^riefen dee lihde Veit geleseiii die ;air aus
gleich 2U erwaehnenden Gruendcui hochinteree&ant sind« ich hexbe vor einigen
Jahren Forschungen ueber die Ahnen und Nachkommen des JÜI/A VtJLT SiliGBü

faxiges teilt, und kann aoe^licherifreiee (und holfendlich) einiges initteilefi|

was Ihnen vielleicht noch nicht bekannt ist* i^arueber hinaus inoecbte ich
mir erla;ben| diese ganz unerwartete Gele^^enheit zu benutz«i, um einige Fraisen

bezgl» aer ^aiailien Liebermann zu etelleni mit der Bitte^ sie wenn moeglloh|
mit Information aus Ihren Studien und Kenntnissen zu beantworte« Nach dur
grossen Zeretoerung unersetzlicher Dokumente kann mann nur hol'feni dic^s«

Daten aurch freundlichen Austausch mit anderen Forschem -Laien oder Fach-
maenner * zu erhalt^i« Als Bibliothekar und f'amilienforscher stehe ich da
genau In der A4j[tte zwischen diesen beiden Stuehlen«

Zunaechst mein Grund fuer dieses Schreiben« Zwei
der Schwestern ihres Qrossvaters Theodor August Simon sind fuer mich von

Interesse: A^iMA SCiil^iiJLDiuR und ThüiaSJb äBhsL. Anna wurde die "«^utter von JtÜUl
(SCmhlLiSL) OPPüiHHiLiM ~ die Frau des LOüIS OPPü^aLlif, eines Vetters meiner
Gros&autter (vaeterlicherseits) • ThüJki^SL v»ar die Llutter vom Geheimnen Sani-
taetsrat Dr. med. KjiKL aBJiL, xpaa des Gatten von Jenny üppenheim^s I'ochter lOtiX.

Die Familien meiner Grossmutter und ihrer fast unzaehlbaren Vettern und Routinen
aus den Mamillen Neieser und Oppenheim waren sehr freundschaftlich miteinander,
wenigstens bis zum Igiae des ersten '^Weltkrieges - solange eben die weitere Generation
nodi lebte« Ich kannte Dr.med. und Frau Karl Abel noch selbst, ebenso zv^ei der
Kinder von laaajtAa diesem thepaar (Frau Ilee Bauer und Hans Abel - jetzt in London)«

Daher also mein urspruengllches Interesbe an aer
Familie Veit« Zu deren Verwandten Liebermann kam ich teilweise durch die iets&che,
dass die ^ieberaanns aus Uaerkibch-Friedland stammai, einer einstmals i^ro^een und
scheinbar wohlhabenden Gerneindeiji zu der auchdle ael testen mir bekannten i^u^CdTÜi

Ahnen fcehoerten« Dann die Familie OPjPni^thLiM f-ellstj Louis* Grossvater ist mein
eigener Ahne - der einzigste den ich mit der Familie Abel ''teile^« Diese i'Kmilie

stammt aus Pyrits, von wo auch JÜLlüS NbüMANiN, der Gatte von üULiL KATHiÄAÜ,
hersuaraj^t. Dr« ^ugo i*euinann, deren Sohn, war a.iso auch ein entfernter Verv^andter

meiner 'aailie« Neumanns und üppenheims waren Vettern zweiten Gradest

Der aus Pyritz stammende Jakob Levin Oppenheim (eben
der besagte Grossvater von Louis) soll, wie Dr^ Siegfried Ascher mir mitteilte,
aus Koenigsber^ stammen, und zwar aus der dort recht bekannten Jramille Opcenhela
^BanKiers). lr>«an aiese ^f.;cnricht stiaat, dann ist auch die ramllie oppenfeld

etwas naeher zur Abel Familie, denn die Berliner Bankiers von Op^ enfeld bind

Ür-Lnkel des Mendel Oppenheim aer 1735 in ^oenigsberg starb, und Grostvater des
•'akob Levin war.( Der auf Seite 186 ihres Artikels genannte Llenuel Oppenheim war

ein i-nkel, der aer weiteren Familienforschung "verloren" fcing«

Die bei Ihnen erv;aehnte Frau t^ohanna (LIkan) Veit

hatte ene Schwester, die einen OPPüÜHLlM heiratete - aber wer dies ar, < elss ieh
nicht«



^^
Deö weiteren erwaehne Ich noch aaes PaULA bOtiliüJiliKR, Tochter von iiNhl,

•inen i^U^i^ liOLii heiratete^ deBten &chwe£ter Kegina die Frau von JULIUS
OlfPiuitihiiM wurde. Jiiliua 9^ar ein Bruaer von Louis * und eomit war die F&miile
Schneider »eeimal mit den "meinigen" Oppenheims verwandt« üHtciir Tochter von

Kegina und *^uliu8 Oppenhe. , Frau MüiVlaA Qi^Jc'hi^nLiähJx (it.rßte ^rau vom National-
oelconom Frans oppmihelmer) und mit ihrem i^ohn Dr. H-t-LLlili OPFiii\dtiLxM^h - in

Rehovot - Kt-be ich ech n ßeit •'öhren korrespondiert, und ab und zu etv^ae Neue»
mitteilen koennen - Dr. hiliel Oppenheimer ist einer der letzten seiner ^amlilei
die eich vdriilich fuer diese deschichts- und FiiJüilienetudien intereseiert*

PhüLü (LCcmULbiiil) IVOLFF hatte eine Tochter, ebenfalls PaüLä^ verheiratete
Otto IKOFLOn^iTZ. ütto'ß Schwester (oder i^ichte?) Hewig heiratete keinen anderen

als Dr.phil, ehern CiiRL OPFiu^HiLlMiiJl, Bruder dee grade ervaelj:iten Franz.

Üeber JUDA ViJLT SÜJGüJt fand ich folgendes, wAi Ihnen moeglicherweise noch r.icht

bekannt wart

BiLBl>iHARD ftACiiSEIÜI, in meinen »•Randbeiiierkungen »u meinen Inschriften des alt«
Judenfriedhofs in Wien, 1912 und 1917" ( lP>ien, 193^) Migt auf pp. 36-37 daa folgende»

Vater von
!• SCiJiJjOK PhOLBUS (JtiiULA WlTZK^tiAüSiifi) war Rabbiner In Maerisch-Krommau, und
spaeter in Kitzenhausen, wo er (sehr alt> starb. Er war dejgj^^^er von Simon

Joseph, Si^lomon, und den anderen Kindern. des Jude f^ltsen hausen«

U, JkiUDA UI^LNuÄüSiü hatte einen Bruder, JObiuF hiLÜ, der Ptmaas in Kremsier
ar* Schneor Phoebus ,v&r mit i-i^fcL^ der iochter des KOPPEL FRAJiJt^r.iiii (st. Vtien

lb7üj verheiratet.

111. Schneor war der Sohn eines JOSIif hiJJK, der in Wien 1670 lebte, dann nach Krem-
sier ging und dort vor 17x7 starb, (üeanach gab es id Josef i'.eike).

iV. Der ertit-bekannte Ahne dieser i^amilie war JübEf KRtiSiLR-KEilt, ürosevater
des Josef ^^ik und ürgrossvater von Schneor. Dieser Jo^ef A^reisler-Reik lebte
in Wien vor 1662, und starb vor 167ü <at>er wiCnX in Wien).

Lieee ^"«acnricnten sind iF«achsetinfs ivntwort aui einen Artikel von Fle«ah (im Jahrtibuch
der jued.lit.deseilschart FrankfurrVMain, vol. 17, 19ü6, p. 6^) der anderer nJeinung
'*ar.

Wenn diee alles stimmt, dann war der von Ihnen genannte Koppel-Fraenkel (p.l71)
ein ^^hnherr der i^amilie Veit. Allerdinge scheint zw^ischen dem ebenfalls erwc^ehnten

Benedict P&ruch Veit, der 1670 nach ^erlin kam, und Ihrer i'amilie Veit, Kein Zu-
sammenhang zu bestehen 9 wohl aber mit der lamllie ^'oppel-FraenKel. Nach meinen
Studien war Benedict (Bauch) Veit nicht mit Juda Singer' s Veit 'üinille verwandt.

Interessant ist uebrigene, dasa Wachs tein in seiner Grabinschriftensammlung

Koppel-Frfaenkel sehr ausfuearlich bespricht, und die obengenannte W^W- jolßlit

erwaehnt. (Jakob Koppel-Fraenkei, st. 17 Apr 1670, Grabstein no. 634 .
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Dleeaa Wuchstein sehen Angaben nach wuerde die Ahnentafel der Vi^-Lt '«unlll«

*iie f Igt beginr ant

JOSif (WtiK) KüiÜLhlCWai, vor 166k in Wien, st. vor 1670 ( auseerhtlb Riens)

(unbekannter Sohn)

KOPPEL

et .1670 Kien

RLiihHiL ooJO&ti' ttLiK (iil)

Pam^ss in Krea-

I

JOöiJ KkLK Ui)i in Wien 1670, zog nach Kremsier, et,Kremeier vor 1717.
1 ... I IUHIMII.IIPIIH—w— " « mfmmmmiimamiumimtmtmimmmmmmiumWv

(FtiwelJSchneior/Velt Singer)

laUi^ÄTlftClirttroramau

,

spaeter in V^itfeenh&usen

JEhuDAHHiaK)
St. 1717 Prag

(siehe auch die anliegende Kopie von laeinon i'^otizen ueber Mtil)

Re Schneor Phoebue starb 1752* in Witzenhaueen* Die dochzeit des Jehuda V.itzeD-

n&usen (Jüuä Vi-IT bli^ühEj fand in Berlin st&tts
In Jacob Jacobson •» «HYStXlU^ Trauungen, No. 159, heiratete JUbA bALOMC», d^h*

JUi>A ViuT Sii'tfüiiü, Juda Witzenhausen, Jehuda Ben Schneior Feibisch ungefaher aa
8. April 17A0 bLJLi^L uh^lü (1719-l7.1*ov 1787, begraben in Berlin (Gr. Hamburger
»Strasse, Grab L$7) • Juda ist 1710 (aber nicht la Titzenhausen) geboren, und

starb 8 Januar 1786 in berlin, Grab L756. ••Jüjuä bALOliOi." Kam^aue Cassel".
(Jacobeon, Jecob: Juedische Trauungen 17^3-1759. i^erlin, 1939)

Hihi>CH PRüliAiiAft, der an dieser Stelle auch erwaehnt wird, war schon 1737 in i^otsdam,

und erh'elt seinen Schutzbrief ^6. Maerz 1740«

in Horwitz, L. " Landrabbiner und Landschreiber in i^i^urhessen" Ulonat£:Bchrif t f.d,
WiMMxxMSLt G.'i^.J., ±Ä1910, p*51ß, wird VLiT SUNGLR genannt, der eben 1716 Lanae»*
rabbiner wurde, und zwar erst als FLIST VOis* Civi^luiiK i%U (Krzemenitz) . Allerdinga
ist, Bov.eiss ich es weiss, Krewsier, Ä.remenitz und Krommau nicht diese] be» t>taat«

Lii!i5LHMAliti • Hier nehme Ich an, daes ich Ihnen t^ewiss nichts Neues mitteilen
kann. Daher die folgenden ^'«otizen, die einige Frae^en darstellen, deren iintworten
ich gerne gehabt haette«

i5i^«oiUÜi LiüriuuuAUl» (lbl2-1901> hatte vier Xoecntert iiU>iMG ijxiAOb^, üLxuui. uiÄUih^M

(deren Gatte aus dergleichen f^iiiilie wie ^'o&ef L. ist —7), tiJaiil t^tiQiLLsüxjlä

und JüLlt GLivSOM (wer war ihr ^atte, der "Kom:nerzienrat Gerson"-vvar es Hermaiu*?

vom Warenhaus Ü.Ge?) -* und einen bohn, Dr. G^rl Llebermaan der ^eine i^Uchte

Toni Reichenheiia hairatete — und mit ihr die Tochter Llse hatte, die spaetere
Frau des Reicheaini&ters hugo Preußs. —
äJkX LÜLbiiaUdili, der -»eler, und sein Bruder GJtOLG heirateten Schwerter, Martha lünd

Llse Marckwaljbd * die allen Anscaein nach aach deren Cousinen Aaren« i^ie Schivieger«

matter der ^rueder war Ottilie U« gab« Pringsheim - aus der genialen Pringsheim
Familie? »lar sie (und wie?) mit den Breslauer una iäuencliner ^rin§sheims verv.andt?

Auf Seite 4 eine Zeichnung die sich mit uer nüLiüiiü lamilie befaast, via Betty
Heller Marckwald Liebennann« Der urspruengliche N^me der ^amilie '^arckv^ald <au8

Ilaerkisch-Frledland) war llaKCüS. Die« war auch der urspruengliche ^ame meiner
eigenen Familie ^dühlluR in M-Ft



ßtin tiÄLLtR soll, Dr. Siegfried üscher nach, ein« ür^roseenkelin von VUT SISGER

(also dem Vgter von Jehuda Initzenhausen) g«ikei>«n sein* Hieben Sie darunter Inf ormatlon?

Gemtss Jacob *'acobsaatJuedläche Iraunt^en, no. 132, heiratete ein JO«CiiiU ü^dOU

auß Landsberg eine i:>bliiiUh bbt i<evln Moses uue Rathenow. Ls war ihre «weite Khe.

Sie »tarb 1308. Die&er JOAUtiiat b^uiOlit soll ein Ur-or-Gro: lYater von Max Llebermann
gewesen sein, durch .^^i« i^anilie seine >*utter (Philippine Heller).

riiitbCti JACOB(?) JOüGüld UAKCUS

t.gsM. 179^

JOijtJpti JOw.Ji?H äüLLliA OD 18^1 ütTTX od PtixLir'P iUKCiiÄ'ÄLD

geb|l772 ;
'
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LOUIS LlhBLRilAIiM od PHiLiPPiMt HALLtR

1Ö19 B/jaerk-Friedld 3 J^ug 1822^25 Aug 1892

189^ Eierlin 1

(PHiLiPP UiJiKGÜö)

1765-1818 l
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le Waren ^iarthÄ und Llee die loecht r einee bonnes von Philipp M.? Moeglicherwel8#
auß der Lne adt Betty L&.ndßberg6r-'ft

2» Was ist bekannt ueber die iLliJUM von u)\jib LLktLiu.iJiJtiax ich h&be nur die
Namen: WÜUüiJUJfeXÄÄA Lxu^ii.KaiJ\iN (Ben) bii^L^iX, 17/^ »^iöerk-Friedid - st. nach
Ibil, verh, mit £..1776 mit Vo^el bat Arje Ueyer* Lieben.ann i^endix* V^ter
hiess bendix Bendix T

3, LOüii. *-ij£JöjLhiÜJ*li*b Schwester Heiratete öüAi^O iu,tna^k\i i^t.lSlB Periin). Wie
hiees diese Sohv^eater? &ie iar imil R,*e iiiutter.

^. ?rie hiees ^enno^ß ^ater? Aar er ein Bruder oder Vetter von AbKiLiAM ^jAuD-iOi

luvl'iiiu\iÄÜ U75i: ^renÄlau-l63ü Prennlau) , der ebenfalle einen Sohn BÄWäI hatte*
Benno d. 1&7I in Berlini Benny 4t. 18^9 in De£ au. Dieser i^^enny war der
Viiter von Julie Kathenau verj^eiratete Julius weumann lxxb aer i^^ritzer ^^leumann

Fanilie^ die mit meinen Oppenheims nahe veri^andt sind»

Rim aber zua iuadee Uebrigens i&^t ee intereasant, zu sehen^ daes fast alle juediachen
Personen die ühde ^eit in seinen Briefen nerjnt, Verwandte« von ihm sind, ob er es
wusste oder nicht, ebenso vde im 18« •'ahrhundert f^st alle ripfjuaenfamiiien uuter*
elrieftder verwandt wareÄ^*^*ie auch die beciui^t^^ften KibVVlherlfiüiillenj. ^

icR* Söffe dess-fäÄfn
' afiet^^SHiter '^^«tiph air^ iÜf4m^chrSiblI ecR^fhnerr^cRU sü-''^''***'^

viel 2tlt gereubt hat, taid f&lls Sie mir einige Aer obigen "Fragen" ^r antworten

koennten^ oderair attttilM feo«inten, wer n-eh Weitereii odei» ^eeH)>)[^«e'mittiiiiieii

koennte, wuerde ich Ihnen ^us Bert) rdentj. ich dankbar sein*

-K^
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B: Erbbegräbnis Liebermann
A: Hans Grisebach (1848-1904)

Architektonische Wandy vor 1900

FH: Alter Jüdischer Friedhof

Der Architekt Hans Grisebach entwarf in den

90er Jahren des 19. Jahrhunderts das ,, Epita-

phium*' der Famihe Liebermann. Hier ist auch

Max Liebermann (1847-1935), der erste Vorsit-

zende der 1898 gegründeten Berliner Sezession

und 1920-1932 Präsident der Preußischen Aka-

demie der Künste beigesetzt. Etwa gleichzeitig

mit der Grabstätte dürfte auch nach Plänen von

Grisebach das erste Ausstellungsgebäude der

Berliner Sezession entstanden sein.

Architekt Albert Hofmann, Verfasser eines

umfangreichen Denkmal-Handbuches, stellte

eine Abbildung der Grabstätte Liebermann an

den Anfang eines Abschnittes über Epitaphien:

,,Das Epitaphium hat ursprünglich nur die Be-

deutung einer einfachen Grabschrift, wurde im
Laufe der I^ntwicklung aber auch auf ein Denk-
mal angewendet, welches auf Gräbern und in

Kirchen das Andenken an einen Verstorbenen

festhalten soll. Dabei schreitet diese ^Entwicklung

von der einfachen Steintafel, wie sie in dem Epi-

taphium der r'amilie Liebermann aut dem Iried-

hofe Schönhauser Allee zu Berlin Kir unzählige

andere dargestellt ist, bis zu den reichsten archi-

tektonischen Kompositionen, in welchen sich die

Renaissance in Deutschland und in den Nieder-

landen nicht genug thun kann, fort." Zweierlei

fällt bei diesem Zitat auf: Der Stil ist als ein vor

der Renaissance liegender Stil aufgefalk, viel-

leicht an der Schnittstelle zwischen Romanik und
Gotik, zweitens ist sprachlich der architektoni-

sche Träger und die Grabschrift als eine architek-

tonische Einheit aufgefaßt, das Wort ,, Epita-

phium" bezeichnet den ganzen Aufwand, das

ganze Gebilde, und das, obwohl die Inschriften

der Liebermann-Grabstätte nur Stellen aus dem
alten Testament wiedergeben - die Namen der

Verstorbenen waren auf den die Gräber abdek-
kenden schiefliegenden Grabplatten eingraviert,

die den Lauf der Zeit widerspiegeln - denn das

schützende Eisengitter fehlt heute.

Liebermann, um zu seiner Person zu kommen,
gehörte kurz vor dem ersten Weltkrieg dem soge-

nannten ,,Club von Berlin" an. Diesen Kreis hat-

ten Richard Strauss und der Maler Arthur Kampf
ins Leben gerufen, wozu auch Corinth, SIevogt,

Lepsius gehörten, dazu als Bildhauer Tuaillon,

Gaul, Lederer, Klimsch, als Musiker auch Hum-
perding und Leo Blech, wie der Sänger Francesco

d'Andrade, der Schauspieler Albert Bassermann,
die Museumsdirektoren v. Bode, Wiegand und
Justi, der Architekt Peter Behrens, die Mäzene
E. Arnhold, Ravene, Eranz und Robert Mendel-
sohn und die Dichter Stefan George und Gerhart

Hauptmann - für den Hans Grisebach 1899 das

Haus ,,Der Wiesenstein" im Riesengebirge ge-

baut hatte. Und auch Wilhelm von Bode be-

wohnte ein von Grisebach erbautes Wohnhaus in

der Uhlandstraße.

I.itcr.iiur:

Hofinaiin, S. 444; Hans Grisebach. Arcliitckider Gründerjahrc. Seine

Zci».hnuni;cn in der Kunstbibliothek Berlin, Berlin I*>74 (=Samm-
liingskai.iK)^e der Kunsibiblioihek Berlin Nr. 7); Max Liebermann,
Die IMianl.isie in der M.ilcrei. Sehrillen und Keden, Irankfuri 197S, S.

123; W'ohlberedi, S. 354.

Peter Melchers Weissensee. Berlin^ 1986,

55
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Architekten- und Ingenieur- Verein zu Berlin, Berlin und seine Bauten. L\(S7^ö^4i
Teil IV: V/ohnunf^sbau . Band C: Einfamilienhäuser. Al^ftVT
Berlin, Ernst, 1975.

1896-1918 Zehicndorf (X) - Wannsec — Schöneberg (XI)

Ö ^^^"^ Colomierstraße 3 Ecke Am Großen Wannsee 42
(Am Grolk'n Wannsce früher Große Secsiraße)

Wannsec

Bauherr:

Architekt:

Bauzeit:

BusB:

Quellen:

Prof. Max Liebermann
Paul Baumgarten
1909

s.o. IVC31; s. u. IV C 308
Abb. 107, 108 (Gartenplan);

Objekt 2115

Kleine Baugeschichte Zehlcn-

dorfs,60.BWl911,H. 113,33f.
MBF 10. Jg. 1911, 589, 591 f.

Ansicht von der Straße Am Großen Wannsee
(Süden). Aufnahme um 1910.

1715 Wannsce Kronprinzessinnenweg 10 a (früher Fricdrich-Karl-Straßc 4, dann Am Sandwerder

Quelle:

1716 Wannsee, Bismarckstraße 36. Bauherr: N. H. Witt. Ardiitekt: Otto Stahn. Bauzeit: 1906.

o 1717 Wannsee, Heidestraße
5^

Bauherr: Ferdinand Ashelm. Architekt: Arihur Biberfeld. Buu....

Abb
^" Klaphcck, Moderne Villen, 232 Abb. 437-439. BAW 16. Jg. 1913-14, 31

lauzcit:

1718 Wannsec-^ Am Sandvverder 38 (früher Friedricli-Karl-Straße 11). Bauherren und Architekten-
Rossius & Reuter. Bauzeit: 1909—10. Quelle: BW 1912, H. 37, 26 f.

1719 Wannsee, Bismarckstraße 34. Bauherr: Rolf Martcns. Architekt: Max Richter. Bauzeit: 1913.

1720 SdSAwanenwerder. Inselstraße 16 - „Haus Waltrud", Bauherr: Dr. Walter Sobernheim.

lfm ,.;r i

B-r;19'^-'^= n»* 1970 abgerissen. BusB: s. u. IV C 3^1
Abb. 121, 122 (Gartenplan); Objekt 2117.

1721 Kurfürstenstraße 132
Sdiöneberg

O

Bauherr: Georg l-romberg

Architekten: Cremer & Wolffenstein

Bauzeit: 1895—96

Quellen: Kohte, Wohnhäuser, 186. BAW
1. Jg. 1898—99,6, 11 f.

Abb. 12— 14. DB2 32. Jg.
1898,89, 105f., 109; T. nach
S. 104

Ansidit von der Straße (Nordwesten).
Aufnahme um 1908.

IV C 149
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Die Bau-und Kunstdenkmäler in der DDR Hauptstadt Berlin.

Berlin, vol. 1,1983
Jüdischer Friedhof

Schönhauser

Allee 23/25:

Grabmal

G. Meyerbeer;

Familiengrabstätte

Liebermann:

Grabmal S. Loewe

Stein sowie Obelisken oder liegende Tafeln aus sdiwar-

zem, poliertem Granit. Dazu aber audi, entlang der

Umfassungsmauern in gesdilossener Folge sowie auf

dem nordwestlidien und dem südlichen Teil des Fried-

hofes, repräsentative, ardiitektonisdi gestaltete Fami-

liengrabstätten. Unter ihnen an der nördlidien Umfas-

sungsmauer das Grabmal des Komponisten Giacomo
Meyerbeer, gest. 1864 in Paris und hier beigesetzt,

sdilidite Marmortafel in Pultform, zugehörig dem Fa-

miliengrabmal Beer, einer hohen spätklassizistisch ge-

gliederten Putzmauer in Art eines offenen Karrees,

nach 1833. Etwa vor der Mitte der südöstlichen Fried-

hofsmauer die Familiengrabstätte Liebermann, über

L-förmigem Grundriß errichtete Mauer mit Arkatur

von drei zu vier Achsen in historisierenden Mischfor-

men nach Entwurf von Hans Grisebadi E. 19. Jh., dar-

in auch die Grabstätte des Malers Max Liebermann

1847-1935, mit sdilichter liegender Sdiriftplatte.

Im südlidien Teil zwei bemerkenswerte Grabmäler:

Familiengrabmal Lion und Deutsdi, Tabernakel im

romanisdi-orientalisierenden Misdistil, die Vorder-

seite mit Rundbogen über zwei Säulen, in der ge-

schlossenen Rückwand Speichenrose, Entwurf von

August Wilhelm Cordes, Ausführung von M. L. Schlei-

cher, um 1877. Grabmal Frau Ludwig Loewe Sophie

geb. Lindenheim gest. 1876, Stele in Dreiedcsform mit

Putzquaderung, gleichsam als Flächenprojektion einer

Pyramide, im Oberteil Medaillon mit Reliefbildnis

der Verstorbenen - ein seltenes Beispiel einer Men-

schendarstellung an einem jüdischen Grabmal.

1

i

1

Schönhauser Allee und Straßen westlich und östlich der Schönhauser Allee 361
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14 Max Liebermann, Berlin 1934

Einzige authentische Büste des Malers

15 Max
Von

am^w

Sarr

fii ^aw —-^ ^mi^m
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1 5 Max Liebermann - Totenmaske

Von seinem Feund Arno Breker auf Wunsch der Witwe abgenommen
am 9. Februar 1935 In Berlin. Ein Bronzeabguß befindet sich in der

Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin.
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LEISTUNG UND SCHICKMJ^

300 JAHRE JÜDISCHE GEMEINDE
ZU BERLIN

V\aX

DOKUMENTE GEMÄLDE DRUCKGRAPHIK

HANDZEICHNUNGEN • PLASTIK

UNTER DER SCHIRMHERRSCHAFT

DES BUNDESPRÄSIDENTEN

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

HERRN DR. GUSTAV HEINEMANN

AUSSTELLUNG
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UNTER DER SCHIRMHERRSCHAFT
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AUSSTELLUNG

VOM 10. SEPTEMBER BIS lO.NOVEMBER 1971
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6 Max Liebermann, Selbstbildnis, 1929 (Kat.Nr. 207)
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66 T^ax Liebermann, Selbstbildnis mit Familie in Wannsee (Kat. Nr. 208)

6y Max
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ilin. 1907-1926 tätig in p^
Itcr der Kroll-Opcr in Bcrl
I7-50 Leitung der Staatsot!^;

[>i in London

sydilatrie und Psydiologic an
Brüdern Sdilegcl, Humboldt

rdt geleitete Deutsdie Theater

Emigrierte 1933 über London

;n Aufnahme in das Konser-

lbrechung der Laufbahn durdi

ladi zahlreiche Konzertreisen,

I9
New York

lern)

I mit Herwarth Waiden ver-

|e Brüder Rudolf und Ludwig

ikizzen

[ufmanns Hcyman Lasal. Stu-

lit Heinridi Heine. Änderung

Freundsdiafl mit Marx und

lletzten Lebensjahren intensive

f-v

I

1

;c»

202

203

204

205

206

207

208

209

210

I
crdinand Lassalle, von Theodor Hoseniann

Ol'Lwd., 26 X 22,6 cm, oval

Bez. Rückseite: Th. Hosemann 1865

Jicrli" Museum

pigcnh. Brief mit Untersdirift o. O., o. J. (Berlin 1891)

An Herrn Brugsch, Einladung zum Kssen

Berlin Museum

Lfssing, Julius (Stettin 1843-1908 Berlin)

Kunsthistoriker. Seit 1861 Studium der Philologie und Ardiäologie, bes. des antiken Kunst-

gewerbes. 1872 Kommissar des neu gegründeten Kunstgewerbemuseums, später dessen Di-

rektor. Wissenschaflliche Ersdiließung dieses bisher unbeaditeten Gebietes

Julius Lessing, von Hugo Vogel

Pastell, 56,5x46,5 cm

Bez. u. r.: Hugo Vogel Berlin 1901

Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen Preußischer Kulturbcsitz, Berlin

Lewald-Stahr, Fanny (Königsberg 1811-1889 Dresden)

Schriftstellerin. Schrieb Romane »Clementine« (1842), »Prinz Louis Ferdinand« (1849) u.a.,

Märchen und biogfaphisdie Sdiriften. Ihr Salon war Mittelpunkt der geistigen Elite Berlins

Eigenh. Brief mit Unterschrift, o. O., 3. 7. 1845

An Dr. Franz Dingelstädt, Aufforderung, sich bei ihr vorzustellen

Herbert Adam, Berlin

Eigenh. Brief mit Unterschrift, a. O. 20. i. 1880

An Dr. Gustav Kangeles (?), teilt ihm mit, der »Doktor Melchior« sei abgeschlossen, bittet

um dessen Abholung und um zwei Korrekturfahnen zur Überarbeitung

Herbert Adam, Berlin

Otto von Bismarck

Brief fremder Hand mit eigenh. Unterschrift, Varzin, 23. 7. 1877

An Fanny Lewald-Stahr. Dankt für die ihn ehrende Zueignung der neuen Auflage von

»Lessings Leben und Werken«

Herbert Adam, Berlin

Liebermann, Max (Berlin 1 847-1935 Berlin)

1866-68 Schüler von Carl Stefi^eck in Berlin. 1868-72 Studium an der Akademie in Weimar.

1873 in Paris, seit 1875 jährliche Aufenthalte in Holland, 1878-84 in Mündien. Seit 1884

ständig in Berlin ansässig. 1898 Mitglied der Berliner Akademie der Künste, 1899 Präsident

der Sezession, 1920-32 Präsident der Akademie. 1933 Ausstellungsvcrbot

Selbstbildnis

Öl/Holz 50 X 39,5 cm
Bez. o. r.: M. Liebermann in Dankbarkeit 1929 seinem Dr. Grünberg

Berlin Museum «.

Selbstbildnis mit Familie in seinem Haus am Wannsee. Links sein Sdiwiegersohn Riezler, in

der Mitte seine Tochter, redits seine Frau und seine Enkelin

Öl/Lwd., 95,5 X 112,5 cm
Berlin Museum

Eigenh. Brief mit Untersdirift, Noordwijk 9. 7. 1908 f

Empfänger ungenannt. Biet^ für dessen Grundstück in Wannsee 11 0000 Mark
Herbert Adam, Berlin

Eigenh. Brief mit Untersdirift, Berlin 3. 2. 1926

Empfänger ungenannt. Setzt sich für die Pflege der Gräber von Adolph Menzel und Franz

Krüger ein

Herbert Adam, Berlin
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1 5 Max Uebermann - Totenmaske

Von seinem Feund Arno Breker auf Wunsch der Witwe abgenommen

am 9. Februar 1935 in Berlin. Ein Bronzeabguß befindet sich in der

Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin.
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B: Erbbegräbnis Liebermann
A: Hans Grisebach (1848-1904)

Architektonische Wand, vor 1900

FH: Alter Jüdischer Friedhof

Der Architekt Hans Grisebach entwarf in den

90er Jahren des 19. Jahrhunderts das ,, Epita-

phium'* der Familie Liebermann. Hier ist auch

Max Liebermann (1847-1935), der erste Vorsit-

zende der 1898 gegründeten Berliner Sezession

und 1920-1932 Präsident der Preußischen Aka-
demie der Künste beigesetzt. Etwa gleichzeitig

mit der Grabstätte dürfte auch nach Plänen von

Grisebach das erste Ausstellungsgebäude der

Berliner Sezession entstanden sein.

Architekt Albert Hofmann, Verfasser eines

umfangreichen Denkmal-Handbuches, stellte

eine Abbildung der Grabstätte Liebermann an

den Anfang eines Abschnittes über Epitaphien:

,,Das Epitaphium hat ursprünglich nur die Be-

deutung einer einfachen Grabschrifi, wurde im

Laufe der Entwicklung aber auch auf ein Denk-
mal angewendet, welches auf Gräbern und in

Kirchen das Andenken an einen Verstorbenen

festhalten soll. Dabei schreitet diese Entwicklung

von der einfachen Steintafel, wie sie in dem Epi-

taphium der Eamilie Liebermann auf dem Lried-

hofe Schönhauser Allee zu Berlin für unzählige

andere dargestellt ist, bis zu den reichsten archi-

tektonischen Kompositionen, in welchen sich die

Renaissance in Deutschland und in den Nieder-

landen nicht genug thun kann, fort." Zweierlei

fällt bei diesem Zitat auf: Der Stil ist als ein vor

der Renaissance liegender Stil aufgefaßt, viel-

leicht an der Schnittstelle zwischen Romanik und
(joiik, zweitens ist sprachlich der architektoni-

sche Träger und die Grabschrift als eine architek-

tonische Einheit aufgefaßt, das Wort ,, Epita-

phium" bezeichnet den ganzen Aufwand, das

ganze Gebilde, und das, obwohl die Inschriften

der Liebermann-Grabstätte nur Stellen aus dem
alten Testament wiedergeben - die Namen der

Verstorbenen waren auf den die Gräber abdek-

kenden schiefliegenden Grabplatten eingraviert,

die den Lauf der Zeit widerspiegeln - denn das

schützende Eisengitter fehlt heute.

Liebermann, um zu seiner Person zu kommen,
gehörte kurz vor dem ersten Weltkrieg dem soge-

nannten ,,Club von Berlin" an. Diesen Kreis hat-

ten Richard Strauss und der Maler Arthur Kampf
ins Leben gerufen, wozu auch Corinth, SIevogt,

Lepsius gehörten, dazu als Bildhauer Tuaillon,

Gaul, Lederer, Klinisch, als Musiker auch Hum-
perding und Leo Blech, wie der Sänger Francesco

d' Andrade, der Schauspieler Albert Bassermann,
die Museumsdirektoren v. Bode, Wiegand und
Jusii, der Architekt Peter Behrens, die Mäzene
E. Arnhold, Ravene, Franz und Robert Mendel-
sohn und die Dichter Stefan George und Gerhart

Hauptmann - für den Hans Grisebach 1899 das

Haus ,,Der Wiesenstein" im Riesengebirge ge-

baut hatte. Und auch Wilhelm von Bode be-

wohnte ein von Grisebach erbautes Wohnhaus in

der Uhlandstraße.

Literatur:

Flofnunn, S. 444; Hans Grisebach. Architekt der Gründerjahre. Seine

Zcichnuni;cn in der Kunsibibliothck BcrMii, Ucrlin 1974 (=Sainm-
lungskatalo^c der Kunstbiblioihek Berlin Nr. 7); Max Liebermann,
Die Phantasie in der Malerei. Schritten und Reden, Irankfurt 1978, S.

123; Wohlberedt. S. 354.

Peter Melcher: Weissensee« Berlin J986.
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representing the Catholic Centre Party. In 1932 he was appointed Pastor of

St Hedwig's Cathedral in Berlin and six years later he became its Provost.

On 28 August 1941 Father Lichtenberg sent a sharp letter of protest to Reich

Medical Leader, Leonardo Conti (q.v.), denouncing the euthanasia

Programme and supporting the position taken by the Cardinal Archbishop

of Münster, Clemens von Galen (q.v.). Father Lichtenberg demanded that

the Chief Physician of the Reich answer for the crime of killing mentally ill

persons, *which will call forth the vengeance of the Lord on the heads of

the German nation'. The euthanasia action was in fact called off, but

Lichtenberg was arrested on 23 October 1941 for the much more dangerous

offence of having publicly prayed for the Jews and even demanded that he

be allowed to join them on their journey to the East. The Berlin Provost was

one of the very few German priests to have openly condemned the

anti-semitic persecution. For this *crime' he spent two years in Berlin's

Tegel prison. He died on 3 November 1943 while being transferred to

Dachau concentration camp.

Liebermann, Max (1847-1935) President of the Berlin Academy of Art

until his forced resignation in 1933, Max Liebermann was one of the great

innovators in fin-de-siäcle German art, who ended up as an aesthetic

conservative. Born in Berlin on 20 July 1847, the son of a prosperous,

respectable Jewish merchant family, Liebermann travelled widely as a

young apprentice painter before finally settling in the German capital in

1884, where he remained until his death. In his youth he was strongly

influenced by- the Barbizon school in France and the Dutch masters. An
honest observer whose realism was touched by impressionist light,

Liebermann achieved wide popularity with his appeahng landscapes, genre

scenes and penetrating portraits. Only occasionally did he turn to explicitly

Jewish themes in his werk, though he was proud of his ancestry, never

denying his origins for all his patriotic German identification. In the stuffy

Wühelminian atmosphere of the 1890s, Liebermann introduced a mini-

revolution in German art by pleading for French impressionism at a time

when this was still unpalatable to academic taste. In 1898, the same year that

he became a member of the Berhn Academy, Liebermann founded the

Berlin Sezession which helped pave the way from academic to modern art in

Germany. A rebel in his time, Liebermann was out of sympathy with the

new schools of modernism that subsequently developed, such as expression-

ism, cubism and fauvism, which were too far removed from nature for his

taste. As President of the Berlin Academy in the 1920s he became the target

of the younger generation of painters, including such expressionist radicals

as Emil Nolde (q.v.). For all his conservative patriotism, the fact of

Liebermann's Jewish origin also damned him in the eyes of Nazi philistines.

In the Third Reich his work was denounced as an example of 'decadence'
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gesagt. Es wäre mir - hätte ich gewußt, daß wir 7.11 dem

alten Friedhof gingen, den ich bis dahin nur vom Hörensa-

gen kannte - viciieicht nicht so ganz einerlei gewesen.

Hauptsache, daß ich einmal dem Emgesperrtsein entkam,

wozu ich mich wUU \ ;lrolvMid bereit finden mußte, weil ich

nämlich die Srhül'^ iVir vo.iu^ßio, noch ein wenig weiter-

schwänzen woiiic, cHaublcirnaßcn freilich, seit über einer

Woche schon, krank geschrieben nach langen Debatten

und - «na, wollen mal ein Auge zudrücken» - nach

mancherlei Bitten und Betteln. Auf Drängen der besorgten

Eltern war mir im ärztlichen Atte^t des mit verwandt-

schaftlicher Fürsorge waltenden Sanitätsrats Max Edel

eine akute Gastritis bescheinigt worden, sofern der eigent-

liche Grund - nämlich wachsende Furcht vor den kleinen

Gemeinheiten des Klassenlehrers, der, sooft sich Gelegen-

heit bot, die «alttestamentarische Abkunft» des Schülers

Edel bemängelte - mit solchem medizinischen Befund

überhaupt zu fassen war. Und da sollte der Nervosität des

Vierzehnjährigen, dem die Pubertät überdies zu schaffen

machte, gerade der Besuch einer so melancholischen Stätte

abhelfen können? Der Vater hatte zunächst wohl auch

kaum daran gedacht, seinem Jungen Gräberfelder zu

zeigen, mochten sie, kulturhistorisch gesehen, auch noch

so interessant sein. Wollte mJt ihm nur an die frische Luft

gehen, war aber schließlich per Straßenbahn in die nord-

östlichen Bezirke geraten, und weil er dort ein kleines

Altberliner Lokal in der Gegend des Senefelder Platzes

kannte, wo seine heimliche Leibspeise, Eisbein mit

Erbsenpüree, besonders schmackhaft zubereitet wurde,

sollte dort auch Einkehr gehalten werden. Wahrscheinlich

hatte er es zu Hause noch vorgehabt, genauer: es sich

vorgemacht. Doch je näher sie dem Restaurant kamen,

desto öfter schaute er auf die Uhr, unruhig, unschlüssig.

Sein Junge merkte es wohl. «Was hast du?»

Der Vater blieb stehen und sah ihn schweigend an. Dann
fragte er: «Sehr müde?» Und: «Großen Hunger?»

Er erhielt nur ein Konfschüttcln zur Antwort. Stockend,

umständlich begann er erneut: «Ich würd auch nichts

hinterbringen - heute. Ich meine, wenn wir schon hier

92

sind, könnten wir ihm adieu sagen. Es ist nicht weit, Peter.»

Adieu sagen? Wem? «Komm!» sagte er mit plötzlichem

Entschluß und schritt rasch aus, so rasch, daß Peter Mühe
hatte zu folgen. «Wohin denn?» - «Zum Friedhof. Lie-

bermann - er wird beerdigt, jetzt.»

Das also war's. Von wem wußte er es? In den Zeitunnen

hatte natürlich nichts davon gestanden, oder doch? Der alte

Mann im dämmrigen Atelier, die Kreidezeichnung mit dem
nackten Knaben und dem sich aufbäumenden Pferd am
Meeresstrand. Die knöcherige Hand, die das Blatt zusam-
menrollt: «Das ist 'n Vorschuß ins Blaue, hab ja noch nischt

jesehn von dir.»

Beerdigt, beigesetzt? Feter schluckte schwer, er

brauchte nichts weiter zu wissen, nichts weiter zu fragen,

verstand, warum, es seinen Vater hierhergezogen hatte zu

dem von hohen Häusermauern eingegrenzten Geviert, zu

den alten, uralten Steinen. Begriff nur nicht, daß der Vater
dazu einen Vorwand benötigte, daß von Spazierengehen,

Essengehen die Rede gewesen war.

Und warum blieben sie stehen, kaum daß sie das eiserne

Gatter hinter sich gelassen und die ersten paar Schritte auf

dem Friedhof getan hatten, warum flüsterte der Vater

plötzlich, legte beschwörend den Finger an seinen Mund,
zerrte ihn, Peter, nach angestrengtem Umherspähen hinter

einen Baum? War es Angst? Es konnte nicht anders sein.

Furcht, sich sehen zu lassen. Und die war nicht unähnlich

der eigenen Furcht, dem peinigenden Versuch des Schü-
lers, sich auf seiner Bank im Klassenzimmer hinterm

Rücken des Vordermannes, des dicken Martin Werbich, zu

verstecken, wenn Ordinarius Fockel vom Katheder herab

auf «gewisse artfremde Elemente» zu sprechen kam, «noch
großmütig geduldete Elemente, die wir doch alle kennen
und fest im Auge behalten wollen».

Auch hier auf dem Friedhof, dessen Gedenksteine
Hieroglyphen trugen, die nur allzu offensichtlich auf diese

Artfremden hindeuteten, waren vermutlich lauernde

Augen hinter Lcbcnsbaumhcckcn und Nadclgezwcis ver-

borgen; Augen, die geübt registrierten, ob es da einige

Ehrvergessene gebe, die sich auf den Judenfriedhof
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wagten, Leute, die hier nichts zu suchen noch etwas ver-

loren hatten und trotzdem /usammcn mit den Geachteten

gingen, Blumen in den Händen sogar, deutsche Blumen fiir

den Leichnam des < Orientalen» Liebermann - man würde

sich die Kranzscl'le'fcn schon noch genauer ansehen, und

die Spender soMtor- sit h hüten.

Aber da stand kaum etwa» auf den Bändern, wie die

beiden sahen, als sie im ^Schatten des Baumes hinter dem
Granitblock die Kranze beschauten, die vorübergetragen

wurden, nicht viele Kranze. Und nicht viele Menschen

waren gekommen, eine beschämend kleine Gruppe um-

stand die ausgehobenc Grube. Aber diese ängstlich Tap-

feren standen immerhin dort, und einer von ihnen war

dabei, eine Rede zu halten, Abschiedsworte, die man, so

versteckt und fern der Grabstelie, nicht verstehen konnte.

Da hätten wir, dachte Peter, auch ebensogut auf der Straße

bleiben können, zu Hause, irgendwo anders, statt sich

genauso beiseite zu drücken wie die auffällig Unauffälli-

gen, die beamteten Herren Spione.

Unerträglich erschien dem Jungen das Verhalten des

Vaters. Es erschütterte ihn. Vielleicht zum erstenmal in

seinem Leben witterte er, wie es ist, wenn man seinem

Gewissen zwar zu folgen versucht, aber möglichst wenig

Risiko dafür auf sich nehmen will. Für ihn gab's nur ein

Entweder-Oder, und daher hörte er auch mit zwiespältigen

Gefühlen ein paar Namen, die der Vater ihm nannte,

Namen von Leuten, die sich zur Beisetzung versammelt

hatten, achtungsvoll genannt, gleichsam als sei vor jedem

einzelnen eine tiefe Verbeugung angebracht, weil es ja die

Treuesten der Treuen waren, die es sich nicht verwehren

ließen, dem Kollegen Liebermann die letzte Ehre zu geben,

eine Ehre, welche die Preußische Akademie der Künste

ihrem einstigen Präsidenten verweigerte. Lesen wird man
später, Jahre später erst, daß der Professor Friedländer,

einstiger Direktor des Berliner Kupferstichkabinetts, da-

beigewesen sei und daß neben ihm die Maler Purrmann und

von Kardorff gestanden haben, der Kunsthistoriker Pro-

fessor Goldschmidt, der Verleger Bruno Cassirer und der

Schriftsteller Karl Scheffler, der die Gedenkrede hielt, und
4
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einige andere noch, die man zu Seiten der Witwe gesehen,
ihr am nächsten auch Käthe Kollwitz.

Sie freilich hatte der Junge schon von fern erkannt, ihr

Gesicht war ihm aus Büchern und Ausstellungen vertraut.
Sie stand, gefaßt und streng wie eine ihrer Muttergestalten,
in Schmerz und Sorge gleichsam versteint, neben der
gebeugten Frau Liebermann, die, schwarz verhüllt, kaum,
mehr an jene junge schöne Frau erinnerte, welche er auf
dem Gemälde gesehen hatte beim Abschied im Haus des
Malers. Ein paar Monate nach diesem ersten und letzten
Besuch im November ]934 war auch die Kollwitz noch
einmal bei den Liebermanns gewesen und hatte in ihrem
Tagebuch vermerkt: «Er ist krank und nicht zu sprechen.
Frau Liebcrmann, jetzt siebenundsiebzigjährig, seufzt und
ist müde. Sic sagt, daß L. sehr niedergedrückt sei. Nur
wenn er arbeiten kann, vergißt er alles Quälende. . .»

Acht Jahre noch trug Martha Liebermann an ihren ei-

genen Qualen, bis sie, März 1943, ihrem Mann in den Tod
folgte. Zermürbt von Einsam^keit und dem Grauen, das sie

mit ansehen, miterdulden mußte, machte die Greisin, gleich
Hunderten von Menschen in jenen Tagen, ihrem Leben
selbst ein Ende. Sie nahm das Gift in dem Augenblick, als

man die Bahre an ihr Krankeniager brachte, um sie zum
Transport ins Vernichtungslager zu holen. An der Seite
ihres Mannes wurde sie bestattet. .

.

An seiner Seite? Nein. Wenn ich schon so weit vor-
ausgeeilt bin, müßte ich doch erklären, daß es sich zu der
Zeit anders verhalten hat, daß Martha Liebermann gar
nicht zur alten Beerdigungsstätte der Jüdischen Gemeinde
in der Schönhauser Allee übergeführt werden konnte, weil
sich ebendort die Gestapo etabliert hatte, und zwar im
Hause des Jüdischen Altersheims, wo weder die lebenden
noch die toten Juden willkommen waren. Nein, Martha
Liebermann wurde auf dem großen Friedhof in Weißensee
beerdigt, und der Mann, der an ihrem Sarg, den vier rohen,
ungehobelten Hoizbrettern, die Trauerrede hielt - ein

tapferer, still und beharrlich die Bürde vieler Verfolgter

mittragender Mann, der Rabbiner Martin Riesenburger -,
hat später oft erzählt, wie gespenstisch dieser Märztag
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gewesen ist, an dem sich in der kalten Friedhofshalle die

Leidtragenden versammelten; geduckt zum Tor huschende

Menschen, verstockt und gehetzt Lebende, Überlebende,

von denen so mancher, den Todestransporten zeitweilig

entronnen, näch<ct;ini' 7ufh»tht gesucht hatte zwischen

den Grabmalen^ Mud in den Knppelraumcn der alten

Mausoleen. Menschen, die sjch scheu und ängstlich um-

guckten, während Kaddisch, das Totengebet, gesprochen

wurde: noch weniger Menschen, nicht einmal die Hälfte

von denen, die ich an Max Liebermanns Grab gesehen.

Das Totenfeld in Weißensee - an jener Straße, die heute

den Namen Herbert Baums, des jungen kommunistischen

Widerstandskämpfers, trägt, da ja auch das Denkmal für

ihn und seine Gefährten hierorts errichtet wurde -, dieses

Gräberfeld galt Riesenburger und den Seinigen in der Zeit

der Massendeportationen fast als zweite Heimat, eine

Obhut, aus der sie sich in den letzten Monaten des Krieges

kaum noch hervorwagten. Hier vergruben sie ihre wenigen

geretteten Kultgegenstände, die kostbaren Thorarollen und

viele Bücher, hier erwarteten sie, eine winzige

übriggebliebene Schar, das Ende des Infernos inmitten der

von Bomben umgepflügten Gräber. Selbst die Flüchtenden

aus den abgesprengten SS-Truppen, die sich zuweilen im

Dickicht unter den Steinen mit hebräischen Inschriften

ihrer Totenkopfuniform entledigten, um in Zivi! unter-

tauchen zu können, selbst die ahnten nicht, daß da noch

andere Untergetauchte vegetierten; die letzten aus den

Reihen derer, die von der gleichen SS der «Endlösung»

zugetrieben worden waren. Nun aber, da die Rote Armee
schon den Ring um das brennende, in Rauch und Schutt

sinkende Berlin geschlossen hatte, nun verkrochen sich

Himmlers Elitehelden, und sogar die geschändeten Ju-

dengräber waren ihnen recht dafür. Ja sie verschmähten,

erzählte Riesenburger, auch die Steinplatten mit den he-

bräischen Lettern nicht zum Schutz vor den niederpfeifen-

den Bomben, bauten sich daraus Splittergräben und Unter-

stände: die Verfolger unter den Grabplatten der Verfolg-

ten. .

.

«Darin», sagte Riesenburger, «sah ich ein Zeichen, ein
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Omen, das mich in den furchtbaren letzten Tagen er-
mutigte, auszuharren, so lange, bis am 23. April 1945 der
erste sowjetische Soldat durch das Tor des Friedhofes
schritt. Wir paar Männer, die wir das ganze Grauen der
zwölf Jahre von Anbeginn in dieser Stadt bis zum bitteren
Ende miterlebten, wir paar Davongekommenen gingen
dem jungen Mann entgegen; er trug einen roten Stern an
der Pelzkappe und eine Maschinenpistole in den Händen.
Mir war, als würde er mit jedem seiner Schritte ein Stück
des verfluchten Hakenkreuzes zertreten. Wir haben ihn
umarmt, diesen Soldaten, wir haben ihn abgeküßt, immer
wieder. Er hat uns angesehen, nur angesehen. Wir haben
geweint.»

Damals, nach der Befreiung erst, konnte der Rabbiner
die sterblichen Überreste Martha Liebermanns dorthin
geleiten, wo ihr Mann bestattet lag, zum alten Jüdischen
Friedhof an der Schönhauser Allee, der verwüstet war,
besät von geborstenen und zertrümmerten Steinen, wild
verwuchert von Unkraut, mannshoch umwachsen von
Efeu die verwitterten Namen der Menschen, die hier aus-
ruhen sollten und nicht ruhen konnten: Meyerbeer, Jacobi,
Kristeller, Marcus. . . so viele, die schon da lagen, als die
mächtigen Bäume erst aufzukeimen begannen. Anno 1827,
das Jahr, in dem der Friedhof eingeweiht wurde. Und dort',
wo wir im Schatten des großen, weitverzweigten Stammes
zur Grube und zu den schwarzgekleideten Frauen und
Männern hinübersahen, sieht man heute eine Tafel, auf der
zu lesen ist: HIER STEHST DU SCHWEIGEND! DOCH
WENN DU DICH WENDEST, SCHWEIGE NICHT!

Hättest du damals ahnen, dir vorstellen können, in
welches Schweigen die meisten gehen mußten, die sich dort
vielleicht zum letztenmal sahen?
Es gab, muß ich mir antworten, viele Menschen, die es

nicht nur ahnten, sondern die weit voraussahen, wohin der
«Führer» führen würde, unablässig hatten sie gewarnt,
hatten's unter Einsatz ihres Lebens an die Häuserwände
geschrieben ... In den Familien freilich, wo solche wie der
junge Edel heranwuchsen, verschloß man meist die Augen
davor, und lasen sie's auch, die Eltern, so mißbilligten sie
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Max Liebermann, dessen Geburtstag sich am 20. Juli 1962 zum 115. Male jährt, war einst,

gemeinsam mit Corinth und SIevogt, jugendlicher Neuerer in der Berliner Sezession. In

seiner Spätzeit mit den Tendenzen der modernen Malerei und besonders des Expressio-
nismus geriet er in einen tragischen Konflikt, der jedoch die großen Verdienste des im-
pressionistischen Meisters nicht zu verdunkeln vermag. Seine Zeit war Abschluß der
großen bürgerlichen Epoche. Während seines Lebens mit Ehrungen und Auszeichnungen
überhäuft, starb Liebermann am 8. Februar 1935 vereinsamt; seine Witwe verübte Selbst-

mord, als sie (1943) von der Gestapo geholt wurde und in ein KZ deportiert werden sollte.

(



c

Bild oben rechts: eines der zahlreichen Selbstporträts Max Liebermanns, während die

Abbildung unten links Liebermann bei der Selbstporträtierung zeigt. Oben links: „Mutter

und Kind (1877), eines der ausdrucksvollsten Werke aus dem Schaffen des in aller Welt
anerkannten Meisters. (Fotos: Archiv)

(
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uedlsche Frledhoefe In Berlin.
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15 Erbbegräbnis der Familie Liebermann

In unmittelbarer Nachbarschaft dieser Grabstätte fällt der imposante Marmorsarko-

phag eines Ritters Liebermann von Wahlendorf auf; es ist unbekannt, wer sein Grab-

denkmal geschaffen hat.

Unter denen, die auf diesem Friedhof ihr Grab gefunden haben, sind die Mediziner

James ISRAEL (1848-1926) - Begründer der Nierenchirurgie, der Gynäkologe Sa-

muel KRISTELLER (1820-1900), die Neurologen Robert REMAK (1815-1865) -

erster jüdischer Privatdozent an der Berliner Universität und Begründer der Elektro-

17
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in Alon/o (^liappcPs paiiuiiig, 'I'/ir IaisI liotus of

Ijtjcoln («H()7).

Liebennami dul not bclon^; lo any Jewish orpani/a-

tioii aiul il is iioi ccriain that hc was a |cw. 1 lowcvcr,

according lo Isaac Markcns ("Lincoln and ihc Jcws,"

Puhluatiotis of thf Anicnain jcirisli Uistoncal So-

ciety. No. 17, igocj, p. 150), iKM^lil)ors of Licbcrinann

in Washin^^ioii wcrc "ol ibc iniprcssion ihai hc was

a Jcw."

LIKBERMANN, FELIX, hisiorian, brothcr of Max,

b. Hcilin, 1H51; d. IkiHn, 1925. LiclKrmann cntcrcd,

in 1869, a bankin^^ bousc at Berlin, and in 1S70 hc wcnt

lü Mancbcslcr, lü)^land, icprcscniin^ a (Icrnian cx-

purtin^ firm. In i(S7.: hc rclurncd lo (KTniany, and

bcgan lo sludy hisiory at thc Univcrsity of (I()tlin^cn,

froni which hc was gradualcd in 1875. Froin hSSj lo

i8cS8 Licbcrniann was an cstccincd collaboraior on ihc

Mütuiwriiid (jcnuaniiw I listoridi; thcn hc was chargcd

by ilic Hasarian Acaiicniy of Sciences with ihc edition

of ihk^ sourccs of Anglo-Saxon law. Licbcrniann's edi-

tion of Die Gesetze der An^elsiichsen (3 vols., ^SgS-

I9i()) laiil ncw aiul firtncr foundalions for ihc sludy

of ihc carlicsl Englisb jurisprudence. Maillantl acknowl-

cdpcd ihat "no forcign scholar rendcred more sub-

stanlial scrvicc lo tiic study of Anglo-Saxon law and

liislory."

hl 1900, ihc Jewish Misiorical Society of England

published Liebcnnann's sludy on Kini^ Aljnd iind the

Mosaic Imw. During ihc firsi World War, Liebcrniann

couragcously opj)osetl (icrnian professors who dcprc-

catcd England and iis hisiorical tradilion. bi 1920 he

publi}:hcd a sludy, Beowid], which broached a ncw
thcory as to ibe origin of ihat pocm. Liebermann

ncvcr reccived an ollicial appoininicni. lUil Cambridge

gavc hiin an honorary doctoralc in 1S96, antl Oxford

in 19C9. He was a membcr of ihe academics of Munich,

Göllingen and London, and of thc Royal Hisiorical

Society. Hc was also curaior of thc Zun/.-Stiftung and

of th<* Auerbacb'schc Waisenbaus in Berlin.

LIEBERMANN, LEO, DE SZENTLÖRINC, bio-

chemisi ar.d cducator, b. Dcbrccen, Hungary, 1S52; d.

Budaj^csl, \i)ib. Hc siudictl al thc Universily of

Vicnna, and l)ccaine ad j und professor of mctlical

chenii>try at ihc Unixcrsiiy of Innsbruck, Austria, in

1875. In 1878 be Iccturcd on cbemislry and subse-

quenily on legal nicdicinc and criminal chemistry ai

the Universily of r)udaj)csi. Hc organized ihe staie's

cxperimenial lal)()ratory of chcnnsiry. In i()02 hc was

appointed füll [)rofess(jr of public hygiene al thc Uni-

vcrsity of Butlapcsl; in i()o8 he was matlc dean of thc

medical facidty. Olhcr honors bcslowed on hini for

opcnir.g ncw brancbes ol science wcrc Hungarian

nobiliiy, in 1908, and ihe title of royal couri councillor.

Liebermann embracctl ( >hrisiianily. Hc published

W(jrks on gcneral and bio-chcmisiry, on thc chemistry

of hygicnc and of legal medicinc.

LlO Ln HKH.MA.N'N, Jk., DK Szi.NTI.ORlNC;, llis SOU (1).

Budapjst, 1882; d. Budapest, i(J38), was an oculisi. In

1914 bc becanic assisianl professor, in 1924 associalc

professor, uf ophlhalmohjgy al ihe Univcrsity of

Budapest. I Ic was also ^culist-in-chicf at thc niunicipal

hospitrd, President of thc Association of Hungarian

Ophihalniologisis froin 1928 to 1932, and a membcr
üf the National Board of Health of Hungary. In 19-^0

hc reccived thc title of healdi iounrillor in-chicf.

Biought up \\\ thc (Christian laitb, Liebermann was

driveti lo suicide in December, 19^8, by a fecling of

shamc and humiliaiion over the Nurcmbcrg-inspircd

anti-Icwish bill thcn bef(jrc thc I lungarian Lowcr
(Chamber.

'loDOK Lil lU.KMANN Dr. Szi.NTI.OK INC, Ol(jlogist, (l).

lUidapcst, 1891), was an army surgc(jn in thc first

Worlil War and, aber serving in universily clinics

of otology al Budapest anil al Bn>, Hungary, hc was

physician in-chicf of otology ni iwo niunicipal lios[)itals

in thc Hungarian cai)iial. He published, in addition

lo several conlributions lo journ.ils (jf otology, a volumc
on ihc palhology and therapy of car. nosc and ihroat

diseases. He was broughl up in thc C^hristian faith.

LIEBERMANN, MAX, paiutcr and cicher, b.

Berlin, 1847; d. Berlin, 1935. Ahliough the son of a

well-lo-do colton merchani, he chosr painting as bis

carcer. He studied firsl in Ikrlin. and in 1S69 weni

lo Weimar to work under bcrdiiiaiul i\iuwel. While
here he })ainicd Womeu PlneJ{inii (hese, onc of bis

great paintings. Liebermann came to Paris in 187^,

and iwo years later made bis first visit to Holland,

to which he reiurned many limes. I'rom 1878 to 1884

he livctl mostly in Munich, and alter tbat in Berlin,

whcre he became a professor in ihe Prussian Academy
of Art in 1898.

Thc pcjsiiion hehl by Liebermann in Gcrmany up

to the time of bis death was not iinlikc that of Sargeni

in England and America. No one conicsted bis su-

prciuacy as ihe Icading Germaii Impressionist, and

evcn aftcr hc resigned (1933) bis honorary presidcncy

of the Prussian Academy of Arts as a proicst againsi

the Nazi regime, one of bis brilliani selt-[)orirails hung
in a place of honor al the An NUisruni of Hambiug.

Karl SlcfTcck, bis iirsi tcacher in l'crlin, kept preach-

ing thc doclrinc "Draw whai you sce," and Liebermann

was a rcalist from thc very stari. The walls of bis

villa on ihe shore of the Wannscc wcrc linctl with thc

work of Menzel aiul iXgas, iwo great realists whom
he idolizecl. When Liebermann was on ihe tbrcshold

of bis carcer, ii was thc cusiom of (icrnian painlers

lo spend a great deal of limc in luily, bul alter only

a cursory glance al the country, he realized ibal its

romancc and iradilions had liltle significance for him.

b'or a number of years he showeil regularly at thc

Paris Salon, and he was thc first (ierman to win

oflicial recognition in Paris afler ihc hVanco-Prussian

War. Munkacsy, thc cclebralcd llungari.in painter,

who was bis companion in bVance, introtluced him to

the rcNolutionary leadcrs of thc Parisian World of art,

and in llollaiul he feil uiulcr thc inlluencc of bis co-

religionist, Jozef Israels. Very soon bc lollowed the

example of bis Dutch frieiul aiul began lo translatc

ihe lives of thc humble onto bis canvases with rare

sensibility.

Liebermann, however (unlike Lr.K'ls, Millct and

Meunier), made no eflort lo arousc sympalhy for

ihe palienl laboring classes. Hc was a secker aftcr

simple irulh, and ihcrc was aheady an austere accent

in bis carly canvases, tle[)icting scenes in the Jewish

hospitals of Amsterdam anil its ghetio. His uncompro-

mising \ision reported what he s.iw wiihout any

seniimentality. Nor was he seeking noveltv. He once
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A/rtA- Licbcnnann

Said, "If whilc siuclyiiig natiirc, yoii dclibcralcly look

für soiiu-ihiii); mcrcly iicw, you may find sonicthing

which ihc World will hail as original, but you will

not find oni^uhdity, wliicli is ihc hallmark of gcniiis."

Tiic ciirsc of 2oth ccnl. artistic lifc and a sad coni-

mcntary (^n iis ariistic povcrty is this niad scarch for

merc superficial novclly. Genuine nuvclty in art is

nothin^^ morc ihan a profnund ncw artisi (^n the

horizon, revcaling hi > rcactions and his hithcrto un-

known suul. In accordancc with such doctrincs, Licb-

cnnann sirovc to cxprcss himsclf widi aiithnrity,

siniplicily and clariiy. Hc was in füll synii)aihy wilh

ihc Frcnch linnrcssionisls who wcrc jusl coniing nUo

ihcir own, and whcn hc rclurnctl lo (krniany Ins

Works alniost crcatcd a scandal. Municli luul no jxi-

licncc with a man who claimcd to hc an artisi, and

who was ncvcrdiclcss inlcrcslcd in ignohlc subjccls

likc pcasanis working in polalo ficlds, or wrinklcd old

womcn watching thcir j^oals. Liebermann i.^norcd

such academic [>oinis of \ iew. The independencc of

Manct and Courbet aiul the experimenls of Monet and

Pissarn. had lired his eiuhusiasm, anil his puhlished

monographs on 1 )e)Tas (\()ii) and Israels are noi only

tribules lo ihe arlisls he discusscs bul apologias and

cxplanalions of his own art.

Despiie similariiy beiween his suhjcct matter and

ihal of oihcr ariisis of his lime, ii nuisl nol hc sup-

posed ihal he was guiliy of imiiatioii. Ml ihese men

had submiitcd to carcful academic training and ihey

arrived ai iheir iincanny i>recision and style only after

long experience and diligcnl practice. When, in 1SS4,

Liebermann look up residence in Berlin, he opencd

the Windows of ihe dingy Acadeniy and let in frcsh

air and sunlighl. ilc replaced (Jerman pseudo-Gothic

:uid romanticism with real nalionalism and a (ierman

"ccole du plein air." He Iiad hlile usc for ihc oKl

Prussian iliscipline, and as a subsiiiutc he inlroduced

spontaneity and impressionism. 1 ic despised modish-

ness, and c\cn if hc respcctcil a ncw fashionablc fi;?urc

like Ce/.amu-, he v/arn'd die studcnt that it was silly

to convcrt the (iriinewaid into a Proven(;al forest.

Licberinaim's <.un Hnid, ncrvous lechniquc, pc-

culiarlv siiiied to Aw points and lilhogra()hs, bccamc

a Standard f)f cxccllencc, and his Ion« gallcry of [)or-

iraits of coniempor.iries likc Richard Strauss, Rudolf

Virchow, von lliiidenburg, (Jeorg lirandcs, Gcrhart

Hauptmann and W.nburp arc nolahlc for thcir rcalistic

vigor and almosi brutal clearncss.

As presideni oi ihe Acatlemy Lichermann bccamc ihc

artistic symbol ol Ins beloved l'erlin wilh all its intcl-

ligence, and no an the Na/.is commiticd can rcmovc

him froin one of du- hi^h pedestals of Geruian art.

His |)residency of the Academy was achicvcd only in

\i)?A). Hefore ihe inst \V(jrld War, Kaiser Wilhelm II

had \eioed even Licbermann's cK'Clion lo ihc Berlin

Academy. He retained his presidency of the Prussian

Academy unlil i'j.iN, al which time hc was madc

honorary presideni. Liebermaim had also bccn awardcd

the (iold Medal of Prussia for his Services lo art. and

von llmdenbur.i; grantcd him ihc caglc phujue, the

hij^best civil decoraiion ofTered by repuhlican (icrmany.

Among Licbermann's best known painiings wcrc

The Old Mcn's flomc in Amsterdam, which won ihc

gold mcdal at the Paris Salon of 18M1; The Courtyard

oj the Orphiina^e in Amsterdam; Cohhler Shop (1882);

Dttteh Orphan Cn/s (1S87); Flax Spinners (1889);

Warnen With C'mUs (1892). A memorial cxhibition of

his work was held in ihe Jüdisches Museum in Berlin

in 10^6. Anoiher memorial cxhibition was held in

New York City in 1040. Martin Birnbaum.

Lit.: iluiuktr, laincs Cuhhons, hory Apes und Pea-

coefis (1915; i;.-;-^/: llancke, laich, Max LieOernuinn, sein

Lehen und seine Werke (i<)i4)'. Fnedländcr, Max 1., Max

Lieherwann (19J4): Cialluur. Aiihur, Max Liehermann,

der Künstler und l- uhrer (1927); Ostwald, Hans Otto, Das

Liehermann Bueh (iwV'); Menorah. vol. 5 (1927) 44»-7--

LIKBIiRT, AKTHUR (originally, Levy), philos-

opher, b. Berlin 187S. In 1910 hc bccamc sccrctary of

the Kanl-(;cscllschaft, which he directcd uiuil 1933. In

1915 Lieben bccamc leciurer al ihc conimercial ucad-

etiiy of Herlin and in ig.'ö leciurer at the University of

Berlin. When the Nazis came inio power, Liel)ert bc-

camc Professor at ihe University of Beigrade, bul in

i()^S the governmeni of "lugoslavia was forccd by Nazi

pressure lo dismiss Lieben, who went lo F.ngland.

laom i()^7 Lieluii ediled the m\\\wa\ Thilnsophia.

Lieben firsi followetl Neo-Rantianism anil Hermann

(a)hen's philosoi>hical positic.n, bul lalcr tricd to com-

hine die Kaniian point of view wilh thosc of Plaio and

Hegel. He remained, howevcr, an ardcnt dcfender of

idealisiu. Am(»ng the numerous works which Lichert

published, ibe mosi imporiani arc: Das Vrcd^lem der

(ultunii {\i)\J\)\ nie- i:{i-<tii:i' ^>^>'' <^^''' Cte^enivirt

( 11)20; ('<'^f /''^'^ '^'^'^^ '^'' ^^'^fHf'k (lO^^)")-' Frl^cnnt-

nistheorie (i()^^V, Die Krise des Idealismus (iQ^o);

Liheralismus (i<).8). According to Lieben, idealism

involvcs individual freedom, crilicism of life, cvaluaimg

inlerprcialion of realily, synihetical, svslcmatic and uni-

versal spirit. He also sircsscs the conneciion betwecn

ibc culiural crisis of the prescnt agc and the lack of

clearncss and ethical foundatioTi in modern philosophy.

LIEBLINC}, OrOKG, pianist and tcachcr, b. Bcdin,

1865. Hc stuilied the piano wilh Rullak and Franz
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|j :a\ caupfcaiciil ilirer Bctci-

,a die Sio2kr.ift clor Aktion

licIiSt auf drei Gebiete zu bc-

Jculschsii Mittel- und Hodi-

c) für den Bcftif der Rcdits-

|c hin die Aufgabe, daß jeder

zuiii Ausland besitzt, diese

licii und Tckphoiiaten aufklä-

iß in Deutsdiland Huhe und

lic Volk keinen selinlichcren

Arbeit nadizugchcn und iin

[bcn, und daß es den Kampf
|r führt als reinen Abwehr-

crantwortlidi, daß sidi dieser

li größter Disziplin vollzieht.

Ilen audi nur ein Haar! Wir

\udi durdi die elnsdineidendc

h. Mehr als je zuvor Ist es not-

Idcm Gehorsam wie ein Mann

Aul' ], 46. Jahrg., Nr. 83L
|r. James Frandc

c gebeten, midi vcn meinem

|.üicr Abstammung werden wie

behandelt. Man fordert, daß

jfwadisen, sich nie als Üeutsdic

c war, soll die Erlaubnis er-

|i. Idi lehne es ab, vc:i dieser

Iwenn idi audi Verständnis für

Ute für ilu'C Pflidit halten, auf

\''

MAX

SChiähYLBR,WüLFGANG: Judenverfolgung im dritten Reich,
1935-45,Berlin,Colloquium, i960*

(5) Aus den „12 Thesen der dcutsdien Studcntcnsdiaft''

„. . . Unser gefährlidistcr Widersadicr ist der Jude und der, der ilmi

hörig ist. '.r

Der Jude kann nur jüdisdi denken, sdireibt er deutsdi, dann lügt

er. Der Deutsdic, der deutsdi sdireibt, aber undeutsdi denkt, ist ein

Verräter! Der Student, der undeutsdi schreibt und spridit, ist außer-

dem gedankenlos und wird seiner Aufgabe untreu.

Wir wollen die Juden als Fremdlinge aditen, und wir wollen das

Volkstum ernst nehmen. Wir fordern deshalb von der Zensur:

jjüdisdie Werke erscheinen in hebräischer Sprache. Ersdieinen sie in

deutsdi, sind sie als Übersetzungen zu kennzeidincn. Sdiärfstes Ein-

sdircltcn gegen den Mißbrauch der deutschen Sdirift.

Deutsdic Sdirifl steht nur den Deutschen zur Verfügung. Der un-

deutsdic Geist wird aus öffentlichen Büdiereien ausgemerzt/. .
.**

(Der gelbe Fledc, Paris 1936, S. 158)

(6) Max Liebermann erklärt seinen Austritt

„Ich habe während meines langen Lebens mit allen meinen Kräften

der deutsdien Kunst zu dienen gcsudit. Nadi meiner Überzeugung

hat Kunst weder mit Politik nodi mit Abstammung etv/as zu tun,

ich kann daher der Prcußisdien Akademie der Künste, deren ordent-

liches Mitglied idi seit mehr als dreißig Jahren und deren Präsident

idi durdi zwölf Jahre gewesen bin, nldit länger angehören, da

dieser mein Standpunkt keine Geltung mehr hat. Zugleidi habe idi

das mir verliehene Ehrenpräsidium der Akademie niedergelegt.**

(CV-Zeituiig, XU. Jhrg. Nr. 19 [11. 5. 1933], S. 169, Sp. 1 f.)

(7a) »Schluß mit Hcinridi Heine!*

w. . . In seinem Diducn verschiebt Heine alle Elemente, Ideen, Be-

griffe, Motive usw. immer, verbiegt, verflacht, verwässert, verfälsdit, ^

zerfetzt sie in geradezu gesetzmäßiger Stetigkeit, wie es ein deut-

sdier Dichter, sei er audi minderen Ranges, nie zu tun vermödite.

Er denkt, fühlt, empfindet, reflektiert, diditet eben anders als ein

Deutscher. Und deshalb hat für Deutsdie sein Dichten ersten und

letzten Endes keinen Wert.

Und mit seinem Diditcn zielt er auf etwas anderes ab, als es ein

Deutsdier versucht. Und all das, d. h., daß Heine nur so dichten
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Anekdoten über Liebermann

Liebermann vor Rembrandts „Nachtwache" : „Wenn man

Frans Hals sieht, bekommt man Lust zum Malen, wenn

man Rembrandt sieht, möchte man es aufgeben."

Zu Liebermann sagte einmal ein begeisterter Kritiker:

„Meister, je mehr ich mich in die Kunst versenke, desto

klarer wird mir: es gibt nur zwei große Maler, Veläzquez

und Sie!" Darauf Liebermann: „Wat denn, wat denn,

wieso Veläzquez?"

Max Liebermann im Gespräch mit einem Akademiker:

„Wie de Bejahung uffbeert: jleich jeht der Stil los/*

Ein Kollege untersuchte sehr genau eine Zeichnung

Liebermanns und fragte, wie er technisch gearbeitet

hätte, ob er mit einem harten oder weichen Bleistift

zeichne. Liebermann antwortete: „Mit Talent."

Zu einem Porträtmodell, das mit der Ähnlichkeit nicht

recht zufrieden war, soll Liebermann gesagt haben:

„Wissen Sie, ich habe Sie ähnlicher gemacht, als Sie sind."

Ein Neureicher wollte seine Frau von Liebermann malen

lassen und bat ihn, sich vorher die Wand anzusehen, an

die das Bild kommen solle, damit es sich gut im Raum
einfüge. Liebermann lehnte ab: „Mach ich nicht. Sie

sollten sich lieber um das Porträt herum das Haus bauen

lassen."

Auf einer Düsseldorfer Ausstellung war Cezannes Ge-

mälde „Der Knabe mit der roten Weste" zu sehen. Aus

dem Plan, das Bild für die Kunsthalle anzukaufen, wurde

aber nichts, weil Eduard von Gebhardt protestierte. Ihm

gefiel nicht, daß der rechte Arm des Knaben länger

geraten war, als die korrekte Anatomielehre gestattet

hätte.

Eines Tages trafen sich in der Ausstellung vor dem Bilde

Gebhardt und Liebermann. Es erhob sich eine heftige

Diskussion, da Liebermann begeistert die Farbschönheit

des Gemäldes pries. Gebhardt wurde rot vor Zorn. „Aber

sehen Sic doch", rief er in höchster Wut, „sehen Sie doch

diesen unendlich langen Arm!" „Ach was'', sagte Liebcr-

mann, „der Arm is so schön jemalt - der kann ja jar

nich lang genug sein!"

ij
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In der Zeit des Kunstkampfes wurde Liebermann nach
seiner Meinung über den lautesten Gegner der neuen
Kunst, Anton von Werner, gefragt. Er antwortete: „Idc
sage immer, wenn Anton von Werner ooch ohne Hände
geboren worden wäre - denn hätte er doch die jrößte
Schnauze,"

Hans Meid hatte eine Porträtradierung von Liebermann
zu machen. Er erzählt: Idi kam mir dabei vor, als ob ich
Caruso etwas vorsingen sollte. Das Porträt ist auch eine
meiner schwächsten Arbeiten geworden, doch um so
besser waren die Witze und Lehren, die Liebermann
während der Sitzung von sich gab. „Wissen Se, jeder
Mensch hat Ähnlichkeit mit irgendeinem Tier; ick sehe
aus wie ein Aasgeier." Das Gespräch kam auch auf
meinen Landsmann Hans Thoma. Auf den war er nicht
gut zu sprechen. „Ick gloobe, der hat een Privattelephon
zum lieben Gott."

Max Liebermann war bei Lovis Corinth zu Besuch. Neu-
gierig wanderten seine Augen über den Zeichentisch des
Kollegen. Plötzlich rief er erstaunt: „Wat - Sie harn een
Radiergummi?"

Als Liebermann mit Lesser Ury befreundet war, ging das
Gerücht, einige Liebermannsche Bilder seien eigentlich
von Ury gemalt. Liebermann erfuhr davon. „Det ist mir
egal", erklärte er, „daß erzählt wird, meine Bilder seien
von Lesser. Aber wenn Ury sagt, daß seine Bilder von
mir sind - dann verklage ich ihn."

Liebermann über den Nutzen der Kunsthistoriker: „Die
sind gar nicht so überflüssig. Wenn die nicht wären,'wer
sollte uns Künstlern wohl nach unserm Tod unsere
schlechten Bilder für unecht erklären!"

Liebermann hatte einst das kleine Töchterchen Bodes
gemalt. Als die Sitzungen beendet waren, stellte sich die
Kleine vor das Bild und fragte: „Ist das Bild nu fertig?"
Liebermann: „Ja, jetzt ist das Bild fertig." Das Kind:
„Kommt das Bild nu zu Papa ins Museum?" Liebermann:
„Ja, jetzt kommt das Bild zu Papa." Das Kind: „Und
dann kommt ein goldener Rahmen darum?" Lieber-
mann: „Ja, dann wird es eingerahmt." Das Kind: „Und
dann wird es auch wohl schön!"

1933 wird Liebermann befragt, wie es ihm gehe. „Ich
kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte."

"
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Pariser Platz 6a und Kasernenstr. 2: llßVö Quadratrut.
Pariser Platz 7 und Kasernenstr. 1: SO^Vso Quadratrut.

Aber damit sind Sommers Pläne und Vorhaben nodi keineswegs
erschöpft. Am 22. Febr. 1845 fragt Stüler beim Polizeipräsidenten
von Berlin, Baron von Puttkamer (19), an, ob zu einem Umbau
des Hauses Pariser Platz 1, welches dem bereits umgebauten
Hause des Zimmermeisters Sommer auf der anderen Seite des
Tores korrespondiert, der Erlaubnisschein gegeben wird. Der
Umbau soll symmetrisch mit der anderen Seite gehahen werden.
Es wird dieses Allerhöchsten Ortes gewünscht, doch soll zuvor
erkundet werden, ob Vorschriften mit der Bauerlaubnis ver-
knüpft werden. Darauf geht Stüler als Antwort zu:

„Das Haus Pariser Platz 1 gehört zu den vormals auf Königl.
Kosten erbauten und verschenkten Häusern bezüghch welcher
die Vorschrift besteht, daß die Fassaden und Ornamente nidit
ohne besondere Genehmigung verändert werden dürfen. -
... so bin ich doch der Meinung, daß, insofern Sr. Majestät
der König für eine solche Veränderung der Fassade andere,
spezielle Bedingungen vorzuschreiben Sich veranlaßt findet,
der Eigentümer sich diesen unterwerfen muß, oder aber gehal-
ten ist, das Gebäude in seiner früheren Gestalt zu belassen
resp. wieder herzustellen.

Berlin, den 25ten Febr. 1845 Königl. Polizeipräsident

v. Puttkamer"

Bewohner des Hauses Nr. 1 ist die Frau Obrist von Oesfeld,
geb. von Stankar. Am 20. März 1847 geht das Haus von den
Erben des verstorbenen Hauptmanns Joh. Friedr. Gottlob von
Stankar über an den Hofzimmermeister Sommer, der bereits
am 30. März die Baupläne einreicht. Sie sehen vor: Abbrudi des
alten Hauses und Bau eines neuen - 3 Etagen hodi. Ehe die
Erlaubnis gegeben wird, erklärt die Frau Fürstin Blücher von
Walstatt als Nachbarin nichts dagegen einwenden zu wollen.
Nachdem auch noch erwogen wird, ob Sommer zu veranlassen
ist, die sehr nahe an den Bau herankommende Stadtmauer auf

19 Robert von Puttkamer (1828-1900), zeitweise preußischer Kultusminister undMinister des Inneren.
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seine Kosten um ein Stück zu versetzen, erhält er am 14. Septem-

ber 1847 die Baugenehmigung. Mit der Fertigstellung des Hauses

bekommt die Westseite des Pariser Platzes — nebst den Sommer-
sdien Häusern Nr. 6 und 6a — ihr endgültiges Aussehen, wie es

sich durdi ein Jahrhundert bis unsere Generation erhalten hat.

Die Namen der beiden in planvoller, glücklicher Zusammenarbeit

verbundenen Personen, Stadtrat Sommer und Baumeister August

Stüler, sind später im Bewußtsein der Öffentlichkeit verloren-

gegangen. Aber daß aus ihrem erfolgreichen Wirken an dieser

Stelle ein Teil des historischen Berliner Stadtbildes hervorgegan-

gen ist, wird man auch in Zukunft nicht vergessen können (20).

Was aber unternimmt Sommer nun mit seinen Häusern? 1850

parzelliert er nodi einmal, indem er Teile der Grundstücke Pariser

Platz 6 und 6a abtrennt und als Dorotheenstraße 50/51 mit einer

Fläche von 185 Quadratruten eintragen läßt. Infolge einer Be-

schwerde vom 16. Februar 1854 lernen wir den Mieter des Hauses

Nr. 6, den Königl. Wirkl. Geheimen Staatsminister und Königl.

Kammerherren und Domkapitular zu Brandenburg, Graf von

Arnim-Boytzenburg, Exzellenz, kennen, der sich bei seinem Wirt

über starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung beklagt. Im
Hause 6a wohnen die Meyerbeers, von denen der Komponist

Giacomo Meyerbeer (21) im Musikleben Berlins eine Rolle spielt.

Am 10. Mai 1857 aber stellt sich in der Person des Kaufmanns

Louis Liebermann der erste Käufer ein — das Haus Pariser Platz 7

geht in seinen Besitz über. Sein Sohn Max Liebermann ist zu die-

ser Zeit zehn Jahre alt. — In kurzen Abständen werden nun auch

die anderen Häuser verkauft.

Pariser Platz 6a kauft 1861 der Bankier Ernst Jacoby,

Pariser Platz 1 kauft 1864 Albert Wolfs, Direktor der Berlin-

20 Eine besonders wirkungsvolle und instruktive Ansicht des Pariser Platzes um
1860 mit den Gebäuden auf der West- und Nordseite gibt ein Stidi nadi einem
Aquarell des Landsdiafts- und Ardiitekturmalers Johannes Rabe (geb. 1827). Eine
farbige Reproduktion des Blattes brachte 1963 der „Tagesspiegei" heraus.

21 Giacomo Meyerbeer (1794, Berlin - 1864, Paris). - An dem Hause Nr. 6a befand
sidi ehemals eine von der Stadt Berlin gestiftete Gedenktafel, nach der der Kom-
ponist in dem Hause von 1848 bis 1863 gewohnt hat. - Auf einer Postkarte Max
Liebermanns vom 22. Januar 1931 an den Verfasser: „Von der Familie Meyerbeer
weiß ich nichts; in dem Hause, im Garten derselben, habe Idi als kleines Kind
mandimal gespielt, und den greisen Giacomo M., der neben uns wohnte, habe ich

fast täglidi spazieren gehn sehn und einmal mit Jacques Offenbach (der m. E. das
größere Talent war)."
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Potsdam-Magdeburger Eisenbahn,

Pariser Platz 6 kauft 1869 der Bankier Magnus Herrmann.
^J

Der Hofzimmermeister Sommer ist Stadtrat a.D. und Stadt-

ältester geworden. Sein Andenken wird noch für viele Jahr-

zehnte durch die Umbenennung der Kasernenstraße in Sommer-
straße aufrecht erhalten (22).

Das Hauptinteresse wendet sich nun dem Liebermann'schen
Hause zu. Es hatte weder einen Hof noch einen Garten, aber die-

ser Mangel wurde durch die doppelfrontale Lage nach dem Pa-

riser Platz und nach dem Tiergarten ausgeghchen. Die örthche Si-

tuation muß um diese Zeit, als die Familie Liebermann das Haus
in ihren Besitz nahm, nach der Rückseite noch durchaus vorstadt-

mäßig gewesen sein — und Max Liebermann entsann sich später,

daß er noch mit dem Blasrohr nach den Spatzen auf der Stadt-

mauer geschossen hat. Ein Bild „Die Stadtmauer von Berlin an
der Sommerstraße" ist in „Berlin im Wandel der Zeiten*' (Bogdan
Krieger) S. 351 enthalten. In den Jahren 1866/68 wurde sie ab-

gebrochen. Das ruhig verlaufende Leben im Hause Liebermann
wird nur einmal gestört, als am 16. Februar 1873 nachts um 3 Uhr
20 Minuten in der Balkenlage zwisdien dem ersten und zweiten
Stock Feuer ausbricht. Durdi Berlins volkstümlidien Feuerlösch-

meister Scabell, von dem die Zeit rühmte:

„Gebrochen ist des Feuers Macht,

Seitdem Scabell darüber wacht!"

und seiner Spritzenmannschaft wird das Unheil schnell behoben.
Als Louis Liebermann 1894 stirbt, geht das Haus in den Besitz

von Max Liebermann über. - Liebermann, der anfangs in Weimar
und im Ausland gearbeitet, nach seiner Rückkehr nach Berlin

aber ein Mietsatelier benutzt hatte, beabsichtigt jetzt die Errich-

tung eines Ateliers im eigenen Hause. Zu seinem Architekten

22 Am 17. April 1858 beantragte der Stadtsyndikus Le Brun beim Berliner Magistrat,
der Kasernenstraße „zu Ehren des Stadtrats Sommer, der die meisten Häuser da-
selbst gebaut und durch Bepflanzung der Straße dieselbe verschönert", den Namen
Sommerstraße zu geben. Der Antrag wurde durch „Allerhöchste Cabinetts-Ordre"

y??* itA^^"°^„i?^^,
genehmigt. (Nach Hermann Vogt. Die Straßennamen Berlins,

Heft XXU der Schriften des V. f. d. G. B., lö85J.

wählt er Hans Grisebach (23], den Bruder des Dichters Eduard

Grisebach, und jener teilt der Baupolizei am 29. Mai 1894 die

Pläne über das Bauvorhaben mit:

,,Im Dachgeschoß des Hauses, den Erben des Kaufmanns Louis

Liebermann gehörig, soll ein Atelier eingerichtet und vom
2. Stockwerk aus mittelst einer Wendeltreppe ein direkter Zu-

gang gesciiaffen werden. Der Atelierraum erhält Luft und Licht

durch das höher gelegte Glasdach."

Es war aber offenbar unklug von dem Architekten, in einem

Nachtrag einen Kaufvertragsauszug aus dem Hypothekenbuch

beizubringen, in dem es hieß:

,,Der Besitzer ist verpflichtet in der äußeren Architektur des

Hauses keine Veränderung vorzunehmen oder vornehmen zu

lassen, sowie das Haus auch immer im Äußeren in gleicher

Farbe mit dem Grundstück am Pariser Platz Nr. 6 zu erhalten

(Kaufkontrakt vom 10. Mai 1857)."

Obwohl Grisebach darauf hingewiesen hatte, daß der Aufbau des

Glasdaches der äußeren Gestalt des Hauses kaum zum Nach-

teil gereichen dürfte, werden in einer Stellungnahme der Minist.

Milit. Baukommission vom 23. Juni 1894 Bedenken erhoben:

„An den Polizeipräsidenten

Zu unserem Bedauern stehen dem Königl. Fiskus sowohl nach

Inhalt der Bauakten als auch nadi der in Band 11 No. 527 des

Grundbuches der Dorotheenstadt Abteilung II eingetragenen

Last über die Baubeschränkungen des Grundstückes Pariser

Platz 7 (Sommerstraße 1) keinerlei Rechte auf Einspruch gegen

die beabsichtigte Höherführung durch Anlegung eines Atehers

mit Glasdach zu. Die grundbuciiUchen Eintragungen sind nur

bindende für die Kontrahenten des Kaufvertrages vom 10. 5.

1857, dem Verkäufer Sommer und dem Erblasser des jetzigen

Besitzers Liebermann. Auf Grund dieses Kaufvertrages ist die

grundbuciihche Eintragung erfolgt.

23 Hans Grisebadi (1848-1904), Ardiitekt, 1888 Mitglied der PreuDIsdien Akademie
der Künste, baute in Berlin mehrere Wohn- und Geschäftshäuser, desgleichen 1899

das Ausstellungsgebäude der Sezession (Charlottenburg, Kantstraße 12, abgerissen)

und 1900/01 den Wohnsitz Gerhart Hauptmanns in Agnetendorf (Riesengebirge), den
sogenannten MWiesenstein".
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Hält sich der Antragsteller, wie es scheint, an die Eintragung an
sich gebunden, so dürfte doch immerhin die Frage sein, ob nicht

auch das Höherführen des Hauses in projektierter Art zum Be-

griffe des Inhalts der „äußeren Architektur, an welcher keine

Veränderungen vorgenommen werden dürfen", zu ziehen ist.

Daß das projektierte Atelier eine entschiedene Verunschöne-

rung des Brandenburger Tores bilden rüird, indem die Monu-
mentalität des Gesamtbildes schiver darunter leiden ivird,

dürfte rvohJ anzunehmen sein."

Damit wird schon die Position deutlich, die auch später von den
Behörden vertreten wird. — Da sich der Architekt Grisebach z. Z.

in Rußland aufhält, kann eine nochmalige Baubesichtigung nidit

stattfinden. Am 11. Oktober 1894 erfolgt die Erklärung, daß auf

Grund des § 66 des A. L. R. die Erlaubnis versagt wird ^

,,weil durch Ausführung des projektierten Atelieraufbaues eine

Verunstaltung des Pariser Platzes und des Platzes vor dem
Brandenburger Tor herbeigeführt werden würde".

Schon in seinem ersten Antrag hatte Grisebach darauf hingewie-

sen, daß sich auf dem Dach des Hauses Nr. 1 ein Oberlichtfenster

befand. Nach der Ablehnung wäre nun ein neuer Antrag not-

wendig gewesen. Aber am 17. Oktober 1894 teilt der Architekt

der Baupolizei mit, daß nach dem Beschluß des Besitzers der Plan

nicht zur Ausführung kommen soll. — In den nächsten zwei Jahren

benutzt Max Liebermann weiter das Atelier in der Königin-

Augusta-Straße, das im Vergleich zu dem geplanten ohnehin
größer und zweckentsprechender ist. Der kleine Spaziergang

durch den Tiergarten, den ihm der tägliche Weg zur Arbeit ein-

bringt, ist ihm keineswegs unsympathisch — wie denn auch „der

Herr in Schwarz" mit der wehenden Künstlerlavalliere und den
alles beobachtenden dunkeln Augen hier schon zu einer bekann-
ten Erscheinung geworden ist.

Am 7. März 1896 reicht Grisebach abermals ein Baugesuch ein

und motiviert den Wunsch Liebermanns:

„Da neuerdings das Haus zu einem enorm hohen Steuersatz,

der in keinem Verhältnis zum Mietsertrag steht, veranlagt ist,

so beabsichtigt der Besitzer, da er zur Ausübung seines Berufes

jetzt ein Mietsatelier benutzen muß, das Atelier im eigenen

Hause zu errichten."

Zwar haben die Tiergartenverwaltung und die örtliche Straßen-

baupolizeiverwaltung, denen das Gesuch zu einer Stellungnahme

zugeht, nichts einzuwenden, es erfolgt aber trotzdem innerhalb

eines Monats aus den schon s. Z. angeführten Gründen die Ab-

lehnung. — Lag es nun an dem Wechsel in der Person des Polizei-

präsidenten oder an der Einsicht, daß die Ablehnung vorschnell

erfolgt war — im Mai wird die Angelegenheit dem Minister der

öffentlichen Arbeiten, Herrn Thielen, Exzellenz (24), unterbreitet.

Der Polizeipräsident Herr von Windheim hält es nun doch für

fraglich, ob in der Sache der § 66 des A. L. R., der sich auf grobe

Verunstaltungen bezieht, herangezogen werden kann. Es könne

ein Verbot auch nicht mit Erfolg vor dem Oberverwaltungsgericht

vertreten werden. Die beigefügte Skizze des Architekten zeigt die

Sommerstraßenfront mit der projektierten Atelierwölbung, die

sich 4,40 m über Balkenlage erheben soll. In der Tat vertritt der

Minister den Standpunkt, daß in der Herstellung des Ateliers

eine Verunstaltung im Sinne des § 66 nicht zu erblicken ist und

überläßt es dem Polizeipräsidenten, die Prüfung des Bauvor-

habens herbeizuführen. Es soll nun auf Grisebach eingewirkt

werden, die Höhe auf 4 m herabzusetzen. Georg Liebermann, der

Bruder des Malers, teilt der Baupolizei mit, daß sich Max Lieber-

mann zur Zeit in London aufhält — dieser aber schreibt:

„29. 6. 96 London

Hotel Cecil

An die Königl. Bauinspektion zu Berlin

Sehr geehrter Herr,

auf einer Studienreise begriffen, bedauere ich sehr, daß ich mich

im Büro der K. B. Inspektion vor Ende September nicht ein-

finden kann.

24 Karl von Thielen (1832-1906), Staatsmann, von 1891 bis 1902 preuDisdier Minister
der öffentlichen Arbeiten.
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Doch werde ich dem Portier des Hauses Auftrag geben, das
Haus Ihnen zu zeigen.

Hochachtend

Max Liebermann.*'

Es sdieint sidi auch alles nadi Wunscii zu erledigen. Nodi bevor
Max Liebermann wieder zurüdcgekehrt ist, wird am 5. August
1896 die Bauerlaubnis für ein Atelier von 4 m Höhe erteilt — aber
die Genehmigung ist für die Zwecke des Malers wertlos. Es wird
vielmehr die Erlaubnis zur Errichtung eines Ateliers von 5 m
Höhe erbeten

„da die Errichtung des unter dem 5. August genehmigten Ate-
liers mich in meinen Ausführungen bei großen Gemälden sehr

beschränkt".

Von diesem Augenblidc an nimmt die Angelegenheit eine nicht

vermutete und erneut verzögernde Wendung. Noch einmal wird
dem Minister für öffentliche Arbeiten beriditet, der seinerseits

die Sache „nach oben" weiterreicht, wo der Fall auf grundsätz-
Hchen Widerstand stößt:

„Berlin, den 11. Februar 1897

Seine Majestät der Kaiser und König vermögen Sidi mit den
Ausführungen des Berichtes Eurer Exzellenz vom 23. v. Mts.

betreffend die baupolizeiliche Erlaubnis zur Herstellung eines

Malerateliers im 3. Stockwerk des Hauses Pariser Platz No. 7

nicht einverstanden zu erklären, wünschen vielmehr, daß die

baupolizeihche Erlaubnis zu dieser Anlage versagt und in dem
zu erwartenden Verwaltungsstreitverfahren mit Entschieden-

heit für die Aufrechterhaltung dieser Verfügung eingetreten

werde."

In dem sehr ausführlichen Schreiben wird zu der Frage, wann
und inwieweit der § 66 des A. L. R. auf Gebäude an öffentlichen
Plätzen, wie hier, bezogen werden kann, Stellung genommen.

„Stadt und Land, Großstadt und Kleinstadt, eleganter Stadtteil

und Geschäftsviertel können nidit nadi demselben Maßstab
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beurteilt werden. Wenn daher auch der projektierte Aufbau

auf dem Liebermann'schen Hause anderwärts vielleicht nicht zu

beanstanden sein werde, so könne doch mit Fug und Recht be-

hauptet werden, daß er an dieser Stelle, einem der schönsten

Plätze Berlins, dessen vornehme Architektur durch die damit

verbundenen historischen Erinnerungen an Eigenart und Be-

deutung noch gewinnen, von Jedermann als eine Verunstaltung

werde empfunden werden.

Euer Exzellenz beehre ich mich unter Wiederanschluß der An-

lagen im Allerhöchsten Auftrage hiervon ganz ergebenst in

Kenntnis zu setzen.

gez. von Lucanus (25)

An den Königl. Staatsminister und

Minister der öffentlichen Arbeiten

Herrn Thielen, Exzellenz."

Auf der Skizze der Sommerstraßenfront ist der eingezeichnete

Atelieraufbau vom Kaiser durchgestrichen und darüber geschrie-

ben worden

scheußlich!

Darauf teilt der Minister unterm 18. 2. 97 „Vertraulich/" die Ab-

lehnung mit fast den gleichen Worten dem Polizeipräsidenten mit:

„Ew. Hodiwohlgeb. stelle ich die Veranlassung des Weiteren

im Sinne der Allerhöchsten Willensäußerung ergebenst an-

heim."

Der zuständige Abteilungschef im Polizeipräsidium bemerkt dazu:

„Da dieser Erlaß als »Vertraulich!« bezeichnet ist, erscheint

es nicht angemessen, dem p. Liebermann von der Allerhöchsten

Willensäußerung irgendwelche Mitteilung zu machen. Die Ge-

nehmigung ist vielmehr ohne Bezugnahme auf diese zu ver-

sagen.'*

Und als sidi der Polizeipräsident nochmals beim Minister erkun-

digt, „ob dem Maler Liebermann von dem Wunsche des Kaisers

25 Hermann von Lucanus (1831-1008), Unterstaatsiekret&r im Kultusministeiium,
•eit 1888 Chef des ZivUkabinetts WUhelms U.
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und Königs, den Atelieraufbau unausgeführt zu sehen, unter der
Hand Mitteilung gemadit werden dürfe", wird die Frage am
1. März 1897 ausdrüdclidi verneint!

Nach der verwaltungstedinischen Seite kommt jetzt eine Be-
schwerde beim Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg in

Frage, die Liebermann am 18. März durch den Notar einreicht.

Zum Gegenstand hat sie freilich nur die Genehmigungsverweige-
rung des Polizeipräsidenten und nicht die abschlägige Willens-
äußerung des Kaisers, von der Liebermann ohnehin nichts weiß.

Andererseits informiert Herr von Windheim den Oberpräsiden-
ten über den Allerhöchsten Befehl, so daß nun auch Herrn von
Adienbach nichts übrig bleibt, als dem Notar mitzuteilen, „daß
die angefochtene Verfügung nidit als unbegründet angesehen
werden kann" (was er fast wörtlich mit den Ausführungen des

Geh. Kabinettsrates v. Lucanus belegt).

Es wird nun das hierfür zuständige Gericht zu sprechen haben —
am 10. Mai 1897 reicht Liebermann gegen den Elntsdieid des

Oberpräsidenten Klage beim Oberverwaltungsgeridit ein.

Das erste Dokument in dieser Situation ist die Gegenerklärung,
die der Polizeipräsident für den Oberpräsidenten abzufassen hat.

Es wird darin auch der schon mehrfach erwähnte § 66 des A. L. R.

zitiert:

„Doch soll zum Sdiaden und Unsidierheit des gemeinen We-
sens oder zur Verunstaltung der Städte und öfferitlidien Plätze

kein Bau und keine Veränderung vorgenommen werden."

Es wird in den weiteren Verhandlungen aber audi der § 71 her-

angezogen, der sich „auf grobe Verunstaltung einer Straße oder
eines Platzes" bezieht. In der Gegenerklärung heißt es:

„Die selten schöne Harmonie zwischen dem Brandenburger Tor
und den an den beiden Seiten desselben anschließenden gleidi-

gebauten Privatgebäuden beruht vor allem in der etwas niede-
rigen Wiederholung der klassischen Geraden, wobei die sich

sdiarf gegen den Horizont abhebenden hödisten Linien des
monumentalen Mittelbaues von keinem höher geführten, die^
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sdiarfe Abzeichnung gegen den Horizont beeinträchtigenden

Dache überragt werden. Und gerade diese Harmonie würde
durch den projektierten Aufbau empfindlich gestört, das ganze
Bild, sei es von dem Pariser Platz, sei es vom Tiergarten aus

betrachtet, würde eine Verunstaltung erfahren, die von den
verschiedenen oben bereits gekennzeichneten Gesichtspunkten

aus zweifellos sogar als eine grobe empfunden werden würde."

Der Schluß lautet:

„Gerade in diesem Falle, wo es sich darum handelt, einen der

schönsten Plätze Berlins in seiner vornehmen und ruhigen

Eigenart zu erhalten, handelt die Polizeibehörde durchaus im
Sinne des Gesetzes, wenn sie die Erlaubnis versagt. Hiernach

wird beantragt, den Kläger mit seiner Klage kostenpflichtig ab-

zuweisen.

Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg

gez. von Achenbach (26)."

Darauf kommt es am 28. Oktober 1897 zur ersten mündlichen

Verhandlung vor dem 4. Senat des O. V. G. Der Kläger ist

durch seinen Notar Dr. Samter vertreten, für den Beklagten ist

der Abteilungschef im Polizeipräsidium Dr. Baltz erschienen, vom
Gericht selbst nehmen Senatspräsident von Meyeren, Dr. v.

Strauß und Torney, Reichenau, Dr. Menke teil.

Dr. Samter erklärt mit Bezug auf die für die Ablehnung her-

angezogenen § 66 und 71

:

„Eine grobe Verunstaltung des Pariser Platzes sei nach Lage

der tatsächlichen Verhältnisse, nach Maßgabe der Persönlich-

keit des Klägers, der selbst ein gesuchter Künstler sei, und

endlich in Rücksicht auf den Bauleiter, Baurat Grisebach, nicht

zu befürchten. Namentlich sei schlechterdings nicht vorauszu-

setzen, daß der Kläger sich sein architektonisch schönes Haus

selbst verunstalten werde. Falls über die Frage, ob eine grobe

Verunstaltung durch den Kläger infolge der beabsichtigten Bau-

ausführung zu befürchten steht, ob Beweis erhoben werden

26 Heinridi von Achenbadi (182&-1890), seit 1879 Oberpräsident der Provinz Bran-
denburg.
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soll, SO werde gebeten, den Baurat Kayer, Mitglied der Aka-

demie der Künste, hierüber zu hören."

Diese Ausführungen sudit der Vertreter des Beklagten, Dr. Baltz,

zu widerlegen. Es wird dabei auch darauf hingewiesen, daß der

Aufbau bei Nr. 7 8,30 m lang sein soll, hart an der Attika liegen

und von beiden Seiten gesehen werden wird. — Es kommt bei

dieser ersten Verhandlung noch zu keinem endgültigen Beschluß,

dodi wird die Beibringung von neuen Zeichnungen verlangt, die

den Atelieraufbau von verschiedenen örtlichen Punkten aus zei-

gen sollen. Der Gedanke, eine Konstruktion des fraglichen Auf-

baues in einem leichten Holzplattengerüst mit Leinewandbespan-

nung an Ort und Stelle vorzunehmen, wird allerdings wieder

verworfen.

Am 24. März 1898 kommt es zur zweiten Verhandlung. — Es

wird entschieden, daß dem Antrag des Klägers entsprechend die

Verfügung des Polizeipräsidenten vom 8. 3. 1897 (darin die letzte

Versagung ausgesprochen war!) aufzuheben sei. Der Entschei-

dung ist allerdings (wie der Polizeipräsident an den Minister

berichtet) ein gegen das ursprünglidie Projekt wesentHdi abge-

ändertes zugrunde gelegt, welches insbesondere in ästhetischer

Hinsicht zweifellos zu geringeren Bedenken Veranlassung bietet

wie das erste.

Darauf wird ein neues Gesuch um Bauerlaubnis am 22. April

1898 genehmigt. — Das Erkenntnis enthält außer der Kosten-

festsetzung auf 2000 Mark, die dem Beklagten zur Last gelegt,

aber außer Ansetzung gebradit werden, in der Begründung Hin-

weise auf die bei den Häusern am Pariser Platz schon vorliegende

Situation:

„Eine Verunstaltung des Platzes gerade durdi diesen Aufbau

wird umso weniger ins Auge treten, als die Polizeibehörde es

in zutreffender Handhabung des Gesetzes sdion bisher nidit

hat hindern können, daß eine vollständige architektonische

Schönheit des Platzes bei der Art des Anbaues mit Privat-

bauten zahlreiche und zwar sogar empfindlidie Störungen er-

fahren hat."
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Es ist dabei an die schon auf den verschiedenen Häusern vor-
handenen Sdiornsteinaufbauten gedacht. —

Damit findet eine Angelegenheit, die neben den sadilidien Argu-
mentationen offenbar auf Voreingenommenheit gegenüber Max
Liebermann beruhte, ihren für den Maler und Hausbesitzer von
Pariser Platz 7 erfolgreichen Absdiluß. - Im September 1898 smd
die Bauarbeiten so weit gediehen, daß die Gebrauchsabnahme
erfolgen kann - und dann zieht Max Liebermann, vielleicht mit
einem anfänglidien Mißtrauen, es könne ihm von einer uner-
warteten Seite doch noch sem Recht streitig gemacht werden,
über die stiegenartige Wendeltreppe in sein Atelier ein. - „Wie
alles, hat er sich auch sein Atelier erkämpfen müssen", schreibt

später sein Biograph Erich Hanke (27) - Nun lag es freilidii

niciit in Liebermanns Art, sich mit dem errungenen Erfolg über
Gebühr wichtig zu nehmen - denn wichtig allein war ihm nur
seine künstlerisdie Arbeit -, aber der positive Ausgang der jahre-

langen Bemühungen mag dodi dazu beigetragen haben, das ihm
zugefallene väterliche Erbe am Pariser Platz jetzt erst so redit

als „sein Haus", in das er nun seine Kunst hineintragen würde,
zu betrachten. In der Tat ist sein Atelier später zum historisciien

Mittelpunkt seines Künstlertums geworden. Nicht nur, daß hier

zahlreiche Gemälde von ihm, darunter vornehmlich Porträts,

entstanden sind - hier hat er seine Besudier und Bewunderer
aus vielen Ländern empfangen, die, fasziniert von seiner Origi-

nalität und seinen geistvollen Bonmots, nicht wenig stolz waren,
wenn sie danach von einer Begegnung mit dem Hausherren vom
Pariser Platz 7 erzählen oder schreiben konnten.

Hier, Pariser Platz 7, ist Max Liebermann, nachdem er vorher
noch zwei Jahre des Exils im eigenen Hause hatte ertragen müs-
sen, am 8. Februar 1935 gestorben. Sein Haus hat ihn nur knapp
zehn Jahre überdauert. Bei den schweren Bombenangriffen auf
die Berliner Innenstadt 1943-45 wurden die Gebäude Nr. 1 und
7 fast völlig vernichtet. Auch von den übrigen Häusern am Pariser

Platz blieben nur Ruinen zurück.

27 Erich Hanke, Max Liebermann. Sein Leben und seine Werke. 2. AuH. Berlin, 1923.
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Es sei dem Verfasser noch ein Nachtrag zu seinen Aus-

führungen erlaubt. — Im Jahre 1929 wurde diese Arbeit mit fast

gleichem Inhalt als Manuskript unter dem Titel ,,Max Lieber-

manns Kampf um ein Atelier" dem Meister übergeben. Sowohl

mehrere Angaben zur Geschichte seines Hauses, wie besonders

die internen Vorgänge seines Rechtsstreites waren Liebermann

bis dahin unbekannt geblieben, und in den darauf folgenden

Gesprächen äußerte er seine Freude und Genugtuung darüber,

nun doch noch Kenntnis davon bekommen zu haben. — Nach der

Vernichtung und Beseitigung des Hauses Pariser Platz 7 ist auch

der Ort nicht mehr vorhanden, um dort eine Gedenktafel mit

dem Text:

„In diesem Hause wohnte der Maler Max Liebermann, Prä-

sident der Preuß. Akademie der Künste und Ehrenbürger Ber-

lins, von 1857 bis zu seinem Tode am 8. Februar 1935"

anzubringen. — An Stelle der Tafel sei dieser Beitrag dem Ge-

denken Max Liebermanns durch den „Verein für die Gesdiichte

Berlins" gewidmet.

(Der Verfasser starb im Jahre 1964.}

Hundertjahrfeier

DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS

30. Januar 1965 • Abgeordnetensaal des Rathauses Berlin-Schöne-

berg, John-F.-Kennedi/-P]atz
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FESTFOLGE

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso G-Dur; A tempo giusto-

AJJegro — Adagio — AWegvo

Eröffnung durch den Vorsitzenden Professor Dr. Dr. Bruno Harms

Ansprachen:

Bürgermeister Heinrich Albertz

Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Vizekanzler

Dr. Erich Mende

Professor Dr. Georg Wilhelm Sante, Wiesbaden,

Vorsitzender des Gesamtuereins der deutschen Geschichts- und

Altertumsüereine

Professor Dr. Dr. h. c. Hans Herzfeld,

Vorsitzender der Historischen Kommission zu Berlin

FestDortrag: Professor Dr. Dr. h. c. Ediuin Redslob: „Berlin im

Gründungs/ahr seines Geschichtsuereins"

Ehrungen: Professor Dr. Dr. Bruno Harms

Paul Hindemith: 3 Stücke für Streicher aus op. 44 Nr. IV, Lang-

sam — Langsam-schnell — Lebhaft

Es spielt das „Kammerensembie Berlin"

Leitung: AdaJbert Heinisch

AnschJieJSend Empfang in der Brandenburghalle des Rathauses

Ausstellungsüitrinen des Vereins in der Brandenburghalie.
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Erst nach vierzig Jahren, 1928, wurde es bei Gelegenheit

einer Brüsseler Retrospektive der Öffentlichkeit vorgeführt.

Es war ein ebenso sensationeller wie tiefwirkender Eindruck.

Man hatte wieder einmal einen verblüffenden Beweis vor

Augen für die Blindheit, mit der oft Publikum und Künstler-

schaft (bitte diese nicht ausgenommen) schöpferischen

Wagnissen ihrer Zeit gegenüber geschlagen sind. Damals

wurde das Bild beim Hin- und Hertransport aus dem Rah-

men genommen und gerollt, was ihm nicht gut bekam. Ensor

schwur, das Experiment nie mehr zu wiederholen. Als dann

im Frühjar 1939 die Galerie Wildenstein in Paris den Plan

einer umfassenden Ausstellung seines Werkes fasste—die

grossartig gelang—, meinte sie mit Recht, das Kolossalwerk

dürfe nicht fehlen. Es wurde verhandelt, und Ensor stimmte

zu, wenn es glücken sollte, das Bild so zu belassen, wie es

bei ihm hing. Aber wie nun das enorme Holzviereck des

Rahmens aus der Rue de Flandre herausbekommen? Durch

die Tür ging es nicht, und wenn sie sich dazu bereit ge-

funden hätte, so hätte die schmale Treppe Einspruch er-

hoben. Durch das Fenster ging es ebenfalls nicht, nicht

einmal durch die Balkontür. Schliesslich wurde ein listiger

Feldzugsplan entworfen. Man brach einen Teil der Balkon-

tür-Umrahmung heraus, sodass man das gerahmte Bild

schräg ins Freie bringen konnte. Dann brach man ein Stück

des Balkongitters ab, weil der Balkon der oberen Etage den

Durchgang gleichfalls sperrte, und montierte ans Dach eine

Auf- resp. Abzugsmaschinerie, mit deren Hilfe man endlich

das geheiligte Objekt in einen auf der Strasse harrenden

Transportwagen niederschweben Hess. Nachher hing der Ein-

zug Christi wieder im Atelier. Wir haben noch keine Nach-

richt davon, ob sich, als Ensor vor zwei Jahren starb, eine

Verfügung über den künftigen Verbleib seines Hauptwerkes

gefunden hat.
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BESUCHE BEI MAX LIEBERMANN

JAHRZEHNTE hindurch zeigten die Berliner dem Fremden,

und zeigten sich auch untereinander, den kleinen Aufbau

auf dem flachen Dache eines der vornehmen alten Häuser,

die den Pariser Platz umzogen, und sagten: „Da oben ar-

beitet Max Liebermann." Es ist das nördliche Nachbarhaus des

Brandenburger Tores—„berlinischer" konnte man nicht woh-

nen; ungemein bezeichnend für diese mit der preussischen

Hauptstadt so eng verwachsene Familie, dass schon die

Eltern des Künstlers das Haus gekauft hatten, dass er selbst

später seine Zelte hier aufschlug. Es gab zwei Fenster-

fronten, die eine nach den Linden, die andere nach dem

Tiergarten zu, alles rings war erfüllt von Berliner Wesen,

Berliner Geschichte, Berliner Erinnerungen, interessanten

und charakteristischen Ausblicken. Bereits der Grossvater

Max Liebermanns, ein Kaufmann und Industrieller mit be-

deutenden Erfolgen, konnte, wie der Enkel gern lächelnd

erzählte, zu Friedrich Wilhelm HL stolz sagen: „Ew. Majes-

tät, ich bin derjenige, der die Engländer vom Kontinent

vertrieben hat—^nämlich in der Kattunbranche. . .
.**

Es war ein altmodisches Haus, in den vierziger Jahren

entstanden, ohne Fahrstuhl und ähnliche „amerikanische Ein-

richtungen", auch der 87-jährige Max Liebermann klomm

noch, bei allerdings seltenen Ausgängen, zu Fuss die in

hübscher Linie gezogene Wendeltreppe zu seiner Wohnung

im zweiten Stock hinauf. Droben fand der Besucher vor der

Entreetür schon einen Vorgeschmack der Innenschätze: an

den Wänden des Treppenhauses hingen einige der herrlich-

sten Menzelschen Zeichnungen. Was so begann, setzte sich in

den Zimmern fort: eine Sammlung erlesener Gemälde und

Handzeichnungen breitete sich aus, delikate Franzos^i, und

immer wieder Menzel, auch Gottfried Schadow, d^in diese

beiden Urberliner betrachtete der Hausherr als seine im-

inlttelbarea künstlericjohen Ahnherren. Nur f^ wenig von
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ihm selbst war dabei zu sehen, bis auf das frühe Bild der
Gattin im Gartenstuhl—man kennt die Anekdote, Avie er
einem Gast, der erstaunt rief: „Hier sind ja gar keine
Liebermanns!" listig zuflüsterte: „Det war' mir zu teuer!"

Man hat über diese berlinische Sprechweise Max Lieber-
manns viel geredet. Manche wollten darin eine eflektsu-
chendes Kokettieren sehen. Aber das war gewiss nicht der
Fall. Er hatte sich den Dialekt vielleicht in der Jugend
angewöhnt, um sich auf echt Berliner Manier vor jedem
Pathos, jeder Sentimentalität zu schützen, denn dieser scharfe
norddeutsche Stadtjargon verleiht jedem Satz einen etwas
spöttisch-trockenen, selbstironisierenden Klang, man kann
mit ihm nicht feierlich werden. Dann war das Liebermann
früh zur Natur geworden, er konnte sich im Alltagsgespräch,
auch in der gesellschaftlichen Unterhaltung gaf nicht mehr
anders ausdrücken, und es lag ein besonderer Reiz in seiner
Art, die klügsten Dinge, die geistvollsten Bemerkungen, die
scharfsinnigsten Gedanken in diese volkstümliche Sprach-
form zu kleiden. Es war, als wollte er dauernd dem Zu-
hörer und sich selbst zurufen: nur ja hübsch natürlich,
einfach, auf der Erde, in der Wirklichkeit des Tages bleiben!
sich nur ja nicht in eine verschwommene, verblasene, sub-
stanzlose „Idealität" versteigen!

Aufs engste hing dies mit Liebermanns Kunstauffassung
zusammen. Ob man hier am Pariser Platz die schmale
Hühnerstiege emporstieg, um ihn in dem kleinen, der Privat-
wohnung aufgesetzten Atelier mit der gerundeten Glasdecke
aufzusuchen, wo man bei einer (nicht sehr guten) Zigarre
die köstlichsten Stunden verbrachte, oder ob man auf seinem
Sommersitz in Wannsee in dem völlig schlichten Arbeits-
raum sass, um den Sprühregen seiner witzigen Formu-
lierungen, ätzenden Urteile und ungebändigten Zomesaus-
brüche über sich ergehen zu lassen—immer kam das Ge-
spräch auf die letzten Gründe der Fragen, die ihn beschäftig,
ten. Die Lebens- und Kunst-Maximen, denen Liebennann

66

i

r
5

i

zuerst unbewusst folgte—wie er selbst so gern nach Goethes

„Urworten orphisch" zitierte: „Nach dem Gesetz, nach dem

Du angetreten"—und die er dann bewusst pflegte, um sich

daraus den grossartigen Bau seiner Existenz zu formen,

waren mit eisernen Klammern dem Boden der Wirklich-

keit verhaftet. Die lebendige Anschauung war der Ausgangs-

punkt seiner Gemälde wie seiner Äusserungen. Er blieb dem

Tatsächlichen nahe, das zu ergründen seine Hand und die

wache Spekulation seiner Gedanken nicht müde wurden.

So viel er für die Gestahung seines inneren Daseins dem

andächtig verehrten Hausheiligen Goethe entnahm: in diesem

Punkte blieb er unverführbar und scheute nicht davor zurück,

auf Schadows Spuren zur freimütigen Auseinandersetzung

mit dem Dichter in die Schranken zu treten, wenn Goethe

den „trockenen berlinischen Sinn" von seiner Olympierhöhe

herab tadelte. Liebermann war zu sehr mit Haut und Haaren

Berliner Rationalist, um je den Glauben an die absolute

Gültigkeit der Realität zu verlieren. Darin beruhte die unge-

heure, in ihrer Geschlossenheit bezwingende Stärke seines

Lebenswerkes—wie auch die Begrenzung, der sie wie alles

Menschenwerk unterworfen war (Vergl. Beilage VI).

So kam die Herbheit, das Spröde in sein Wesen und in

seine Malerei. Wie er in diesen Ateliergesprächen jede

Geschraubtheit, Unaufrichtigkeit, Phrasenhaftigkeit bei den

Zeitgenossen schonungslos enthüllte und einem Schatzgräber

gleich immer wieder zu den echten Werten vorzudringen

suchte, so sah er auch jedem malerischen Objekt, jedem

Menschen, jedem Antlitz, jeder Landschaft, scharfäugig prü-

fend in ihre letzten Gründe, wie um sie zu enthüllen. So kam
es, dass seiner Kunst oft der Glanz naiven Schaffens zu

fehlen schien. Auch die Malerei wurde kritisch; die mitimter

bis an die Grenze des Trüben gehende Farbe spricht dabei

mit. Das war die Kehrseite der Medaille.

Liebermann wusste schöne Frauen sehr wohl zu schätzen,

er gehörte sogar zu ihren grössten Verehren. Aber woan er
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sie porträtierte, wurden sie meistens nicht sehr anziehend.

Darin war er Menzel ähnlich, obschon die Voraussetzungen

ganz verschiedene waren. Vermutlich wurde bei Liebermann

die Scheu, der Verführung zum Lieblichen, Gefälligen, zur

Schönfärberei auch nur um die Breite eines kleinen Fingers

entgegenzukommen, zu einem Hemmschuh, Schönheit auch

da als Maler anzuerkennen, wo sie wirklich vorhanden war.

Man muss es sich so vorstellen, dass bei ihm die sinnliche

Freude an den beglückenden Gaben der Welt aufgesogen

wurde von seiner Lust an der eigenen Gabe, die Umwelt

optisch zu durchdringen und nach seiner persönlichen Wahr-

nehmung schöpferisch neu zu gestalten.

Aus den letzten Jahren seines Lebens wurde ein lustiger

und ungemein bezeichnender Ausspruch bekannt, der helles

Licht auf diese Zusammenhänge wirft. Eine reizvolle und

elegante junge Frau, von der Liebermann derartig entzückt

war, dass er sie nach Erledigung des Porträtauftrags immer

noch einmal zu einer Sitzung bat, nahm sich ein Herz und

sagte: „Herr Professor, Sie haben mich nun so oft gemalt,

und das ist natürlich eine grosse Freude und Ehre für mich.

Aber verzeihen Sie eine Frage. Die Leute haben mir oft

gesagt, ich sei eine hübsche Frau—ich selbst weiss ja nicht,

ob es wahr ist—, aber hübsch bin ich eigentlich auf Ihren

Bildern nicht. Wie ist das nur zu erklären?" Der Alte kratzte

sich verlegen an der Stirn und brummelte: „Ach nee, finden

Sie? Vielleicht haben Sie jar nich so Unrecht. Na ja, det

kommt denn ebend so." Aber die schöne Frau Hess nicht locker,

sie wurde immer mutiger und machte einen Vorstoss, der

den Kardinalpunkt noch viel näher berührte: „Darf ich noch

etwas hinzusetzen, Herr Professor, was Sie mir hoffentlich

nicht übel deuten? Ich glaube, hier sitzt ein Mangel. Sie sind

ein so berühmter, grosser Künstler, aber Sie sind immer ein

so braver Bourgeois und Ehemann gewesen—nie hat man
etwas von einem Flirt oder dergleichen gehört—da blieb in

Ihrem Leben wie in Ihrer Kunst wenig Platz für die Frauen
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im Allgemeinen." Da fuhr Liebermann auf. Er fühlte sich

an einer empfindlichen Stelle getroffen: ,Jlauben Sie dodb

bloss das nich! Dumm sind Sie nich, schöne Frau, aber wie

Sie sich det so denken, is es nu ooch nich. Wat meinen Sic

woU, wie oft ich jerade hier im Atelier, det jestehe ich

janz offen, .die heilige Lust verspürt habe, so eine hübsche

Frau mal zu urmarmen und abzuküssen—aber dann war

immer jerade die Beleuchtung so schön, und da hab* ich

se lieber jemalt". . . . Eine köstliche Bemerkung; sie trifft

ganz tief in das Wesen des Künstlerischen.

Bei den Männerbildnissen, in denen die Hauptstärke des

Porträtisten Liebermann lag, war es n^^rlich anders. Hier,

wo es ja nicht galt, eine Augenweid€rauf die Leinwand zu

retten, griff er mit Wonne in die Tiefen der charakterisieren-

den Möglichkeiten. Oft habe ich in den Ateliergesprächen,

die ich durch Jahrzehnte geniessen konnte, von ihm die

Theorie entwickeln hören, die er sich aufgestellt hatte, und

an die er, ähnlich wie Lovis Corinth, fest glaubte: dass der

Künstler nicht nur berechtigt und befugt, sondern ver-

pflichtet sei, aus der tatsächlichen Erscheinung des Modells

ihren Sinn hervorzulocken, so wie er, der Maler, ihn ver-

stand—den Kopf seines Objekts gleichsam so wiederzu-

geben, wie er dem Schöpfer vorgeschwebt haben mochte, und

wie dieser ihn nur darum nicht planmässig gestaltet hatte,

weil ihn die leidige Materie daran hinderte. Daher Lieber-

manns drollig klingende, aber sehr ernst gemeinte Antwort

auf die Frage eines Porträtierten, ob er denn wirklich so

aussehe: „So sollten Sie aussehen!" Schliesslich Hessen sich

die kaum zu zählenden Personen, die er gemalt hat, seine

individuelle Manier gefallen. Sie alle stiegen das steile

kleine Treppchen, zum Atelier am Pariser Platz hinauf, die

führenden Manner der Politik, der Wissenschaft, Literatur

und Kunst, der Wirtschaft und Industrie, der Diplomatie

und Gesellschaft in Deutschland von den neunziger Jahr^
bis kurz vor Liebermanns Tod 1935. Das Bildnis des groä^
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Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, im Frühjahr 1932 ent-

standen, ein paar Monate vor Liebermanns 85. Geburststag,

ist vielleicht das Meisterstück des Porträtmalers.

Einmal kam ich ins Atelier, als gerade der Fürst Lich-

nowsky, später der letzte deutsche Botschafter in London

vor Weltkrieg I, die Porträtsitzung verlassen hatte. Ich fand

Liebermann in höchster Erregung. „Denken Sie sich, was

hier eben vorjefallen ist. Sie kennen ja den vertrackten

deformierten Kopf von dem Fürsten. Der nach hinten schräg

in die Höhe gerückte, eckige Schädel—das ist eine janz

degenerierte Angelegenheit, zu malen jar nich einfach, aber

auch nich uninteressant. Nu' hab ich heute zu ihm jesagt:

,Wissen Sie, Durchlaucht, jetzt endlich ist mir einjefallen,

woran mich Ihr Kopf die janze Zeit schon erinnert. Ihr

Schädel sieht nämlich jenau so aus wie die von den kriegs-

jefangenen Juden auf einem assyrischen Relief, ich jlaube

im Britischen Museum.' Da braust der Fürst auf: ,Erlauben

Sie, ich bin vom ältesten Adel!" Da hab' ich aber jejenje-

braust un hab' jesagt: Erlauben Sie, Durchlaucht, ich bin

von noch viel älterem Adel!"

In Bezug auf sein Judentum Hess Liebermann nicht mit

sich spassen. Er war ein leidenschaftlicher deutscher, ja

preussischer Patriot, wobei er jedoch unerschütterlich auf

der bürgerlichen Linken stand. Aber er war zugleich ein

guter Jude, der sich nicht an den Wagen fahren Hess. Jede

antisemitische Welle verstärkte in ihm nur den trotzigen

Stolz auf seine Abstammung. Er war sogar ein strenger

Jude, gewiss nicht im religiösem Sinne, sondern darin, dass

er eifersüchtig und argwöhnisch darüber wachte, dass kein

Jude sich durch falsches oder gar unwürdiges Benehmen an

seiner Rasse und Religion versündige und somit schwere

Schuld gegen das gesamte Judentum auf sich lade. Es konnte

vorkommen, dass er Leute, von denen er Ungünstiges gehört

hatte, zu sich ins Atelier beschied, um ihnen den Kopf zu

waschen. Erfuhr er gar, dass ein Jude sich äusserer Voreile
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wegen taufen lassen wolle, so sandte er Donner und BUtx

aus, um wenn möglich solche sträfliche Untreue zu ver-

hindern. Er wurde zornig, wenn ein Jude allzusehr in den

Vordergrund trat, weil er mit Grund Rückschläge erwartete.

„Wie oft hab' ich meinem Jrossvetter Walter Rathenau je-

sagt: Minister hätt'st De nich annehmen sollen—^und eines

Tages war es zu spät, es wieder in Ordnung zu bringen."

Nun, wandte ich ein, nicht gar zu finster! Schliesslich könnte

auch einer kommen und sagen, man solle nicht Jahre hin-

durch immer aufs Neue die Wahl zum Präsidenten der

Akademie annehmen. Er stutzte. Dann lachte er: „Haben Sie

ooch recht", meinte er, „Wir sin ebend alle Menschen". . . .

Die Besuche in Wannsee hatten sozusagen ein erweitertes

Programm. Nachdem man im Atelier des wunderschönen

Sommerhauses, das kurz vor dem Kriege 1914 gebaut wor-

den war, über Kunst und Zeit, Menschen und Begeben-

heiten, vor allem über die aufbegehrende Malergeneration

der jungen Expressionisten sich unterhalten, ausgesprochen,

bis aufs Messer gestritten hatte, ergriff Liebermann seinen

breiten Panamahut, und man stieg hinunter in den Garten.

Das hatte seine Logik, denn dieser Garten, den sein Besitzer

mit der grössten Liebe und Sorgfalt pflegte, war gleichsam

eine Fortsetzung des Ateliers. Hier sass der Alternde, der

Greis in der warmen Jahreszeit Tag um Tag und malte die

schwelgerischen Blumenbeet-Stücke, in die sein Werk ähn-

lich ausklang wie das Claude Monets in seine Wasserrosen-

Bilder. In diesen Gartenausschnitten hatte der Siebziger, der

Achtziger den Höhepunkt seiner koloristischen Kraft er-

reicht. In der leuchtenden, üppigen Glut ihrer Farben, ihrer

rauschenden Buntheit, hat sich das rein Malerische seiner

Kunst am unmittelbarsten offenbart—hier war der alte Meis^

ter endlich auch in seiner Stellung zur Schönheit der G<mes-
welt, in der Beziehung seiner sinnlichen Freude des SdmüeHs
zur eigenen künstlerischen Gestaltungskraft frei geworden.

Jedesmal, wenn ich vmi einem Alelierbcsuch bd Max
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Liebermann heimkehrte, klagte ich mich an: warum hast

Du nicht eigns Stenographie erlernt, um der ununterbro-

chenen Serie ins Zentrum treffender Bemerkungen, die der

Alte hinschleudert, Wort für Wort zu folgen. Das sprudelte

nur so aus seinem Munde, während seine Augen hell funkel-

ten. Wie wurde jedes Thema von allen Seiten beleuchtet,

durchleuchtet! Wie Avurde die Gabe origineller Charakteri-

sierung noch gestützt durch eine Fülle klug gewählter, aus

reichster Bildung geschöpfter Zitate, an denen Goethe wieder

den Hauptanteil hatte, oft mit ganz entlegenen Stellen seiner

Schriften. Es gab Tage, wo tatsächlich jeder Satz des Auf-

bewahrens wert gewesen wäre. Ewig schade, dass hier kein

Eckermann zur Stelle war. Nur einmal hat Richard Dehmel

versucht, den Ablauf einer solchen Unterhaltung nachzu-

bilden. Sonst ist der ganze Schatz, den Liebermann in

diesen Dialogen verschwenderisch ausstreute, in alle Winde

verweht. Dafür bleiben die schliesslich doch wichtigeren

Äusserungen seines Genies: seine Bilder, seine Zeichnungen,

seine Graphiken. Auch sie stellen in ihrer grossartigen Ge-

schlossenheit, wie das persönliche Leben, eine lückenlose

Einheit dar, eine logisch geknüpfte Folge, bei der, wie es

Max Friedländer einmal schön formuliert hat, jedes abge-

schlossene Werk eine Vorbereitung des nächsten war. Wie in

der Gesetzmässigkeit von Liebermanns Schaffen doch stets

eine freie Entwicklungsbewegung, in seiner Erdgebunden-

heit doch das unaufhörlich keimende Treiben neuer künst-

lerischer Kräfte sichtbar blieb, das erst krönt diese gewaltige

Arbeit von mehr als zwei Menschenaltern.

DIE "SPOC'

Max Slevogt und seine Freunde

AUCH in dem als nüchtern verschrienen Berlin hatte sich

seit der Jahrhundertwende eine solche Fülle künstlerischer
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Zirkel, Winkel, Freundschafts- und Gesinnungsgrupp«,
Cafe- und Bierhaus-Gemeinschaften gebildet (um das vet-

pönte bürgerliche Wort „Stammtisch" zu umgehen), dass

man sich fast an alte Kunststädte wie Rom und Paris erinnert

fühlte. Das war das Verdienst der Sezession, die alles auf
den Kopf stellte. In wachsender Zahl gab es die amüsantesten

Sondergewächse und Pflanzstätten.

Zu ihnen gehörte die „Spog"—eine akrostische Namen-
bildung, die sich auf die Mitgliedschaft bezog. Denn diese

bestand aus—vier Mann! Es war eine Sozietät zwischen

drei Malern: Max Slevogt Bernhard Pankok, Emil Orlik,

und einem vergnüglich dilettierenden Outsider, dem Zahn-
arzt Joseph Grünberg. Einen Bund wie diesen hat es selten

gegeben. Im Hause des merkwürdigen Dentisten, der ein

erfindungsreicher, angesehener Meister seines Fachs war,
trafen sich die Künstler etwa vier- bis fünfmal in der Woche,
viele Jahre hindurch, um bei zahllosen Gläsern sehr guten

Weines sich bis tief in die Nacht über sämtliche Fragen der

Kunst, Welt und Menschheit zu einigen.

Im Mittelpunkt dieser Geselligkeit stand—eine neuartige

Kupferdruckpresse, die Grünberg, ein heimlicher Zeichner

und Radierer, konstruiert hatte, und die als glänzendes,

durch ingeniöse Verfeinerungen fortwährend noch verbesser-

tes Instrument galt. Um dies technische Wunder herum
sassen die Freunde, bastelten an der Maschine, studierten

jedes Einzelglied, machten Probedrucke und hielten Gericht

über die Abzüge, bis sie sich wieder dem Wein und den

inzwischen aufgefahrenen Broten zuwandten. Die Unterhal-

tung wechselte dabei von tiefbohrenden Erörterungen zu

einer gründlichen Durchhechelung der Tagesereignisse ifiul

zu den ausgelassensten Scherzen. •

Das überragende Haupt der „Spog" war der Träger ide$

Anfangs-„S": Max Slevogt, der vornehme, herrliche Menadb^

Maler und Graphiker, mit Liebermann und Cdrinth ||bif'

unbestrittene Führertrias der Berliner Sezession bildend, i«
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Der Maler Max Liebermann (1847- 1935), Aufn. um 1932

führte. Die Patientinnen zahlten 10 Pfennig als Unkostenbeitrag, oft nicht einmal diese.

Später schuf sie mit Kolleginnen die erste chirurgische Klinik weiblicher Ärzte. Mehr als

200 Medizinstudentinnen waren an der Friedrich-Wilhelms-Universität eingeschrieben,

als der große Chirurg Ferdinand Sauerbruch 1927 von München in die Reichshauptstadt

kam. Die Hochschullehrer hielten damals noch die Berufung nach Berlin für die Krönung

ihrer Laufbahn. Glänzende Namen aus Forschung und Lehre fanden sich hier zusammen:

Meinecke, Spranger, Vierkandt; Wilamowitz-Möllendorff und Werner Jaeger, die beiden

Altphilologen; Sombart, die .luristen Kahl und Kohlrausch, die elitäre Gruppe von sechs

Nobelpreisträgern unter den Physikern: Einstein, Planck, v. Laue, Otto Hahn, Lise Meitner,

Walter Nernst. Dieser hatte 189S eine nach ihm benannte elektrische Glühlampe erfunden,

die die Studenten zu dem Schüttelreim inspirierte:

Wie du dich mühst beim Schein des Nernst-Lichts,

gibs auf, mein F"reund, du lernst nichts.

In N'orträgen bemühte sich Albert Einstein, staunenden Zuhörerkreisen zu erläutern, ob

die Wellen- oder die Quantentheorie das Wesen des Lichts erfasse und wie sich Relativitäts-

theorie und Bewegungsgesetz zueinander \ erhalten.

Fassen wir abschließend alles heute Abend hier Gesagte mit Ausführungen des Historikers

Golo Mann über die zwanziger Jahre zusammen.

„Die Hauptstadt traute sich zu. nun wirklich der Kopf des Reiches zu sein, und in gewis-

sem Sinn war es ihre größte Zeit. München, Stuttgart, Dresden verloren durch den Fall der

DER BA£R XN BERLIN JAHRBUCH 1978 19
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LIKBKRMANN, MAX (1847 \')}5h Cicrman paiiilcr.

l.icbcmiann, tho son ofa Berlin iiuiuslrialisl, sludicd al thc

Weimar Academy. He was oiily 2.^ wlien his picture dI ///<•

Ho\ Jesus in i)i.spuu' u/7// t/ic Rahhis was allacked by crilics,

sonie of whom appear lo have bcen molivaled by

anli-Semilisni. Tvvo years laier his W'nnwn rinckiii)^ OVcvc

received high praise wheii il wasexbibiled in Hamburg and

Berhn. >

Lieberniann was a very Nordic painler. Photographie

nalurabsni was as abht)rrent U) hini as e.\pressii)nisni, and

allhough he has t)rien been ealied an inipressionisl he never
|

regarded hiniself as one. He spenl nuich ol his hie in

Holland and was heavily inllueneed by ils gray ski^s. He
iised eool, auslere eolors lo painl ihe bleak. Mal Nelherlands

' "^landseapes in whieh he discovered ihe exeileiiienl o\'

v.changing alniosphere, sunhghl inlerniingli.nu wilh niisl.

blue ha/es, and empty spaees. While his early work tended

lo be slalie, he gradually loosened up as regards form and
eolor, reversing ihe Iradilional pallern by grovving Ireer and
morc sponlaneous as he beeame older. In his liflies he i^egan

painling alhleles in aelion, rearing horses, and ihe eolorrul

vegelable markeis of ihe Amsterdam Jewish quarler.

In 1S9S I.iebermanii hecame a member ol ihe Berlin

Aeademy and helpeii lo loiind Se/ession, an assoeialion of

progressive arlisls. In h)2() he beeame presidenl (^1 ihe

Berlin Academv ol Arl. His (ßcsatfinic/tc Schriften (*'( ol-

leeled VVrilings") appeared in 1922. B> ihis lime he was loo

frail Tor his regidar Irips lo Holland and did nuieh ol his

painling al his summer home in VVannsee, oiilside Berlin.

He beeame a eelebraled and expensive porlrailisl, painling

his sillers wilh a broad viriiiosily, bul iiol ollen probing

deeply inlo iheir personalily. Among ihem wcre Hermann

t

1 •i

iii üitii i-iiiiifir >iiiiniiiiiiiiilii^iyhai^i^iiiiiiil>

Self-porlrait by Ihe German painler, Max Liebermann, 1920.

Oil on canvas, 30x20 in. (75x50 cm.). Jerusalem, Israel Museum.

Photo David Harris, Jerusalem.

*f 'oben, (ieorg * Brandes, and Waller *Kalhenau. He also

did ihoiisands ol" rapid skelehes in pen. peneil, erayon, and

ehalk.

I.iebermann considered hirjisell lirsl and foremosl a

Cierman and had lillle inleresl in Jewish allairs, allhough hc

deseribed hf^nsell as being "very niueh aware of f)eh)iiging

lo ihe Jewish people" and as walehing Ihe goals ol /ionism

wilh '*lhe grealesl inleresl." Aparl Iroinihis pamlings and

ilrawings of ihe Amslerdani'ghell,<), viirl,uwlly'his oidy work

on Jewish subieels was a series ollilh^^graphs lor an edilion

ol' Heinrieh *lleine's Kahhi (ff liinlrnnnh and Iwo oils on

ihe Samson and Delilah iheme. VV hen ihe N';i/is eame lo

power in 1933 be was ousled Irom presidcney ol thc*

Aeademv and his paintings were removed Irom all (ierman

museums. Hisdealh l wo years laier was eomplelely igfjored

by ihe Cierman press. In 1943 his widow^was lold ihal she

wiisf to be deporled bv ihe Cieslapc^, at)d she eommilled
. .''

. '1 ', • i*-
^

'slin^itle. Fhe Liebermann liouse in i'i'riser l*lal/ was looled
.jj '

"

and ils valuable eolleelion olpainlings siolen and sealtered.

Bibiiugraphy: M. J. I riedlaendcr, Mü\ /.ichcnnunns firap/nsihc

Kunst (1922'); K.Schelllcr, \fa\ l.iehvrmann (Cier., 1953);

L.Stultmann, Max Liehermann (Cier., 1961), includes plales; l..

Hancke, Max Liehermann, sei» Lehen und seifW l^crke (1923),

includes plales
lA.W.j
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CECIL ROTH: JEWISH ART. N.Y. 1961.
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ji'iW'isii iMi'iii<:ssi()\is'rs (iOO /AAy
Ol tho Mimirh srhool i)r Üic iU'adcmir scnliiuciil-

alism ot [\\c Durssc^Klort" school that pKuluccd so

luanv Homaiitii' laiKlscapcs, ^mrc scciics aiid

pivliMilioiis [)()rlrai(s.

\l\c artisl uho^ lhn)ui;li lu's activilics rvi-ii moit«

tliaii Ins \Ni)rks, ('oiitiil)iiUHl most lowaids «Micoiir-

at^ini:; a ik«w i-mriMit in Ccnnaii ail \\\i ^ M.i.v

Jai'lHMiuann ( lSt7-h):r))V iU» was a srion of

tlu' inidJIo-i'lass CtMinan |i'\viv (hat, as cails' as

ISIS. l)i'i;an U) 1\t1 (Mitircly idciililicd will» {]n'

CcviuAw lilHMalisiii tluMi ])t'i;iiininii; lo ciijov ils

hovdav. As a HM)r(\stMaati\o ol" this j/t*nrration

Max Lii'lxMinaim illiishaliHl a s\iillicsis dl Cci-

nian, Ji^wish aiul luiropcan inhurc.

Vacv siiuv Iiis clnldlnuul. In« Ij.u! fch drawii

to paintinu; and, at du' ai;r (»1 filUuMi, iMvanu« a

pupil oi" du« IWmÜu painttM Karl SlcHcck. l''ioin

luin lai'lHMiiiaini inhniti'd a i^ival rtvspccl lor sIuht

draltsnumship. In W'i'iniar, lic was iiillncnccd hv

the Ilungarian paintrr Munkacss, a Honianlir

ivalist, whoni ho lollowt'd in IST.i to Taris. Ilciv,

Lii'luMincnin hi'gan to assiinilati« the tculnnL^s ol

tlu' Barl)i/,on paintcrs llioni;!» not as \(t .iMc lo

iccl Üic iwsiMilial aspi\ts ol" tlu-ir art. \l tlu« sanic

ium\ hc had ocvasion to uitncss tlir lu tok- cia

oi Inipii'ssionisin, l)ut this, to«), Kit uo m.nk on his

art lor tlir tinic l)cini^. Thr sinronnthni-s uhnl»
hhoratcd in 1 ai'hiMinann a niorc S[)ontancons atti-

tndr siHMn to havo \>rcn thosc that hc snhsccjnrnt-

W disc'ovnvd in llollanti, whcrc iVoni IST.") lu-

spc'iit his snnnniMS rr<^nhoi\ . Tho woiks that hc

brought back froni Holland rnnain in.istcipiccos.

Ucve WC scc ihc Inll lK)\Mrin«; oi his talrnl, its

givat coinplcwity and ils rol)ust sonsnahtv.

Ainong liis ow n conti'inporarirs, hc ailnnrcd

tlic art of Israels and was intcrcstctl in ihc snh-

jccts which thc J)n(ch niastcr chosc to paint, hnt

Lichcrniann was unahlc to coninninicate tlio saiuc

dement of synipathy and pathos whcn hc, too,

chosc to j)aint poor and simple j)coph'.

ßoth his hrief stay in l\iris and his latc acti\ itics

in Mnnich rcinained, liowescr, hnt stagcs in

Liehcnnann's artistic devclopnicnt. In ISSI, ]ic

retnrned to Hedin, wl.erc hc soon hceainc Üic

inost rcspcctcd pcrsonahty in the capilal's artistic

• Thc >4rcMt (iVrnKin i><ist-Rniinnik- p.iinur II.ms v(.m

Marcrs w.is <»nlv .1 li.ill ji-w an«! Ii.is ilunlnu Ikcm c\Jinloi
frofii ilu- i>rcNCiU ilist unmoh.

worhl. Morc and jnoK' dccj)Iy infliicnccd hv thc

grcal iJcrhn paintcr Adolf von Mcn/cl — a niaii

ol nioods and lantasics and a wondcrfnl drallsniaii

— hc strippcd du; latlcr's art (jf all its anccdotic

ch'nicnts, ictaining only his cncrgclic and cxaet

drallsnianship, his wil and his ränge of col(;r.s

thiit was rieh and rcahslic if not l>i illi;mt.

la'chcrniann ac<jnirc(l his grcat lustoiical ijnj)or-

l.u.ce al the tinn of the Century, when the works
<'l lh<' l''rench Iinj)ressionists hegan to hc nndcr-
slood and aj)j)rceiated in Ccrniany. Jachcnnann
now discovered, in Herlin, ihe (rnlv rc'volnlionary

nalinc (jI (his knid of pajndng. Ile innnediatcly

l)egan lo .sindy, to nnderstand thc world that the

hnj)rcssionists coninninicate in th<-ir art. W'ith an

inlailihlc jogic, hc lonmilaied im his ou n art

tlie prineiples that all this iinphcd. lljs paniting

then hegan to dcvelop in the direchon snggesied

l>\' friMich j)aiiiting. Hol hc was 110 incr<' imitator.

(^'inian lnij)ressionisin, as it is now e.died, dillers

consit!. ,al)l\ Iroin that of I'Vcnch. A ( crtain

Nojc
. slillncss of eonij)osili(M» and h.oshncss ol

cnlnr charaeleri/c thc art ol the Impi rvsionists

in (a-rinany. Hnt (he conlnsion that h.al h.i.g

reigned in thc Ccrinan art-world hegan t.^ hc hss

grcal, uith the haindat ion, in ISÜS, ol th.- Hcriin

"Sc/.cs.sinn," thc gronj) of artists who thcrch\- pr(<-

elaiined their hreak with the acadeniic pontills.

lachcrinann h.id lu'cn oiie oü (he initiators of this

inoNcinent and, as carly .is ISf)9, was clectcd its

President, ilis activities, hotl» as a j)nhlic sj)cakc-f

and in his writings, iw which he coininiinicatcd

his decj) con\ictions with great ohjectivitv and
wit, pJ.iNt'd a dctcrniining pait in Ccrmanx's
artistic- e\(ilntion. Alter thc (irst World War, lie

was clectcd prcsidcnt of Herliirs Aeadeni\ of Fine

Alts. In 1933, lic was hirhidclen h\ thc> \a/is to

exhihit .ind e\cn to j)aint, whilc his works ucre
hanished Iroin all (iciinan mn.scnins cnid public

collcctions. iirokcndiearted, he i.\ivd in 1935, rc-

taining his wit and dignitx niitil the \c'rv last.

Ja'chcjinanirs painting reached its peak of pcr-

lection towards thc end of thc nineteenth centurw
revcaling hiin as an ccjual of manv ol his niost

l.iinons contcinporaries. Though he had chosen
Berlin as his hoinc, hc .spcnt inost of his sunnncrs
in Holland. Ilis adnu'ration for |o/ef Isi.icis and
his grcat Iricndship with Isaac Israels eau hc dc-
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ins. M.i\ |,i( In rin.inti. 'Ilic St.imslitss.

r

trclrd \u ihv (hoii'c ol Ins siihjcits. His lainons ol i\w j^rcal ImcikI» Imprcssic.nisls. His m.istcr

painlini;, now in jIic Mnnicli MMS(MMn, tlic "Woinaii iiicccs vcinain. Iioucncm, ilic hidctifiawcfi sccncs

witli a Hcid ol (ioals," Im inslaiirc, is a nioviiif; tliat lic i^aintcd in Ainstcnlain .»t tlic (nrn ol ihr

intciprctation ol tlic lonclincss and povcrlx of a ccntinw In rcprodncin^ tlic hnsllc ol thcsc

landscapr <;l sand-liills, all fonccntralcd in tlic croudcd Jeu ish (inartcrs, lic proNcd hotli tlic

fij^nrc of a p:)or pcasant-wonian hcrdini^ Ihm ^oals, niatnritv ol Ins art and Ins own docj) scnsc of

prrliaps her onl\ worldK posscssion. LicIxMniann's solidariJv uith Jcuisli lilc, a solidaiity tliat he

**()ld P(»o|)lc's dorncr," Ins "Hospital (iardcn in ncvcr iclin([nislicd.

Fldani" and his "Scanisdcss" (lii;. 285) hclon^ to Fortraits also plaxcd an ini|)ortanl part in tlu»

tlu» sainc World as that c.f |o/('f Israels' pr(M)(cn|ia- lifc-woik of laclxMinann, and hv was ouv of tlu*

niost ponnlar i^ortraitisls in (i(Minan\ in its Nearsp()|:
I

tions, thongh withont thc i^icat conij^assion that

marks all thc Dntch inastcr's woik on snch thcnus. of economic expansion. Soine of these, in uhich

In his "(Ihildrcn l)\ thc Sca" and the varions he has Icft ns thc cffi^N of an ontstandinj^ pci-

stndics of ho!S( inon on thc sca-shorc, LicInMinann sonality, can he connlcd iunong tlu» niorr striking

crcatcd works thal aic \v\\ closc» to ihosc of sonic poiliaits of his aj^c, rcvcalinj^ both thr pnfrclion

t

\

AT^^'J -



#
c

[CV-

JK\S

tlw
k'se

tl ie

Ol

Ue

tl

tl

\e

\c

ars

ICJ

Cl-

in!

lon

(

(

(UH) |i:\\ isii ixinuvssioMsrs (ilO

o{ Ins ;nl and liis i^umI tiilical insi^lil. In LirKcr-

mann s cvivs. llu« iiitci |>ri"lalh:n il lln* rhai.tt U*i

i)\ ins nu!(li*l luul to ^o ht'soiui all (hat is iiick-Is

indi\ uliial, so llta( la' lias icit iis |)(irliai(s (I icpic-

stMiliitiM'S i){ an mU'IK't'ln.iI oi sofiai rlass.

1 iit l)(*i niaiiii s i;ra|>lnr XNOik is als«» «>1 i;iral in<'-

ril. I Iis (li.iw iii«'s. jiki' (liosr <l I )t'i;as, niiisl Ix

i;>nsu llMl'ti in IIa' s.imc lij^nl as Ins p.iniliniis;

tlu'\ stMAid as pii'lnninai \ sliuliv's lor llic l.illcr.

Ol Ins MinniMOiis rU-lnin*s, ni.ni\ l.iiL nidrcd. In

uint \ (' 11 u" nci {(«(•I lon and scnsilivils < I ti lOSC <

('annlK' Tissaiio, llu)iit;li snnu'. iiulndni«4 Uic |)(m-

tiail (I ilcinianii ("olicn ( li«'. l2S() ) , üic \\<:i ks «.I

mcal \iL!,()i wlnrli can hf rlasscd anion-j, du* ln-^l

ol liis ^ivicralion.

\\ iuM'iMS 1 alxM ni.inn icanid nincli (I Iis inspira-

t i 11 \\\ die liic t)t .sni.dl l.)\\ i IS .Ulli \ lll.iLlcs < I

ilolland, du* at't ol anotiicr cl (ii-inian\ s dncc

inrsl (aitsl.mdin'L!, Inipu'ssiiaiisls** . Lcsscr l'r\

u tliii«! .riioim llh iit.i|tii (ikiiii.in I in|ii( <- i< Mii

\\ .1«» 1 I >llls (' II null. \\ llo \\ III tl ,1 ( \\ ImiI III. II ii( .1 I II«

iWlsJl WIlUl i ll.llliilU Ixllltiis .Hill will) lllvlllillil lll.lll\

|(\\s .liiioii^: lii^ hiriiiK .i:ia i<ii|>i

.11 llvUil 1>\ llu \ i/i h.iii > 1 ( w r II .111

lll.ll JK ilMI W.IS

liiil.ii/iiii; .11 lisis.

'/y"^ -

2N^. \1.i\ I.icIh I iit.inii. I'iiin.iii I II I l( 1 iii.inn ( 'niicn.

.(SM I l 1 \ I »I I r I. . >i

[ I S(> I
- Hi.i I ) . IS alinosi »'iilircU («nli-Kd aiound

I iic lue ni die ( M'iiii.ni (-.(|)ital. l nlikc I arlximann.

l I \ Ixiiii dl .1 l.uniK di.ii W.tS I).)«)!" AlU 1 d is-

iiiiilcd. Icll die (.|)j)i('ssi\ (• wn^lil «I j)i\(*rt\

dMnn<':ii(Mit liis \(iiidi. l'Acn \\ I ic'i s.uccss cinnc

SiMiirw li.it l.itc III iiis lilc. Iir rcin.iiiM'd .i niis.ni-

(ltrn|)(- and coiit iniicd to a\(>l(l all thr .ntists wlio

nirj,lit lia\ (' Ik'cii liis II icnds. i Ic dnis Ird .i lilc ol

Hnliaj)j)incss and jxixcrtN .md dicd .it l.ist wcaiin^

r.iij;s, lockcd iij) in liis slndio .is .i rcciusc, di<ai^li

a considcrahK' loitiinc in bonds was haiiid hniicd

Ix'ncatli die iltuir.

Hnrn in hirithanin in (aMinan iN)lan(L itc lan

a\\a\ iroin lionic and sct ont on Iiis own to hccoinc

a |). linier, stiidxini!; in Dncsscldoi I, Biiisscls. and

Paris, licsscr Ur\'s woiks ol tlicsc \cars still l)c(ia\

,!an acadcinic chaiaclcr and arc niainlx ^cnrc

picccs. l'Voin ISS2 to liSSI, lic widuircw to XOllu-

\cl, and die l.mdseapes tli.it lie piodnced in tliis

iiell^ian \ illas^e ean he lonnd .imon^ liis best works.

Il(* assiinilatcd tlie inliucnet* ol tlie l'rencli lin-

)ressionists sooiier than did lael xTiiKinn. aiKi meii1 tii

:-f -wmmHm^mm^m I im i0im^^^% mmmi mmmmm y
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Max üebermann — Juden in der deutschen

Kunst

r

I iw Wolfgang Koeppen

in THILO KOCH, ED.: PORTRAITS DEUTSCH-JUEDISCHEF.
KOELN, SCHAUBERG, (DUMONT SCHAUBEtlG)

»In Liebcrmann bewundere ich Berlin, — das man von München

aus viel besser bewundert, als wenn man dort lebte. Ich finde es

königlich, daß er den geweckt schnodderigen Berliner Jargon spricht,

frank und unverfälscht, und wenn ich bei ihm bin, in seinem Haus

am Pariser Platz, fühle ich mich im Brenn- und Sammelpunkt erhei-

ternder und mächtiger Charakterkräfte, an repräsentativ-symboli-

schem Ort, in der Residenz des genius loci : eine Empfindung, zu der

das Fluidum von Freiheit, Kühnheit, Größe, Souveränität nicht wenig

beiträgt, das die rassig-feine und ritterliche, im strengsten Sinne

liebenswürdige Person des Hausherrn umwittert.«

So schrieb Thomas Mann 1927 zum achtzigsten Geburtstag des

Meisters, und er fuhr fort:

»Berlin, das ist Energie, InteUigenz, Straffheit, Unsentimentalität . . .

«

Dort wurde Max Liehermann 1847 geboren. Berlin war noch nicht

die Hauptstadt des Deutschen Reiches, es war die Residenz des Königs

von Preußen, und Liebermanns Eltern waren jüdische Untertanen der

Hohenzollern, Juden mit Stolz und Preußen mit Leib und Seele, was

ihnen selbstverständlich und keineswegs unvereinbar zu sein schien.

Die Gemeinde hatte sich auf der großen Wanderung des schicksal-

erkorenen und gottgeschlagenen Volkes in Märkisch-Fricdland nieder-

gelassen, wo sie, fern der Trauer der holländischen Sepherdim um die

verlorene Schönheit der spanisch-portugiesischen Synagoge, fern aber

auch der chassidischen Hoffnung auf den Messias der in die östliche

Weite gezogenen Aschkenasim, bereit waren, auf märkischen Sand zu

bauen und sich ihrer Umwelt zu assimilieren. Auch die Preußen waren

ein auserwähltes Volk, und die Einwanderer brauchten bei einer An-

(IIISTESGESCHICHTE.
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MAX l.nUMiRMANN

. , •
'

• w .,.. ^,<>rl<•^frncn Sic distan/icrtcn sich nur L*
glcichuns ihr J™lcsc,n

"^'^^^^S^''^^ -nor düsteren Sage

'"\^'T-V^IZ ZX^^^r.Xni S. Luf. wehre frisch.
,

machten. In der Maik war },ui
^ '_,„.„ Gott dem im Ikthaus . )

wie in der Luthciiurcne wei.
.^^off^n 'I'Qchtitrkcit, Ausdauer,

.,,auu., «cselhen
'll^^^^i

'

0^1. "^w^^^^^^^^ Go.resfurch.;

Sic waren geachtet.
Freiheitskriege waren gewon-

,8.4 zog d.e l'amtl.e nad.
B"''"-^Yheit zu beschränken und blieben

nen. Die l-ürsten

.'«-'f-^;^:':, von dem geschlagenen Frank- •

hintctdcrZcitzumck.DasUur^ertun
„„„kratie übernommen.

„ich die Ideen des Uberahsmus -^/-«X Himmel war volle,

überall regten sieh ,ungc
f-"«=;^]^" f ^^^^ ,;„,„ „euen Frühleng.

Wolken, aber der stürmische Wmd "" P^>*
^ ^^,^„^„ f„,,,,„. o„

Die Industrialisierung begann. ^'^
, =f'f." "-'^^bermanns Großvatet [

deutsche Zf--".-;:^:jrt u 'd ko nte setm König melden:
|

'IhCrCeternra« die Engländer vom Kontinent vet-
j

Staate dieKattun-Schlaeht geschlagen. ^^^^^^^^ ,
des englischen Textilgewerbes f'-^^^"•,''

,/ ^rWelt. Im Hof
i

besser und ^'^'^^'-j::f^S^::V:Unc,. des GroBen
'

Sr inrda^Se eTGoIrmrl tr:iesene Gnade. Ke.n I3etUne.

^

^^öttt:r Liebermanns schmiedere^^^^^^f;^
'

3„„, „ in Beritn auch ^-j^;^:!^::::^,^..^..»:
Das Gewitter von 1 848 hatte nicnt j ^ y^- ^^hicn unaui-

r</

f:
7WTO'.\

S^v

^.

5 Max Licbcrmann auf dem Weg z.r Reichspräsidentenwahl 19;.:

.^1.
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der bewatTnctcn Macht und war willkonuncn. Krupp begann. Borsig

begann. Die Diskontogcscllschaft, die Dannstiidter Bank wurden ge-

gründet. Wer mit der Entwicklung unzufrieden war, reiste mit der

Hamburg-Amerika-Linie über das große Wasser. Der alte Liebermann

vi'ar mit der Entwicklung zufrieden. Vx glaubte an seinen König, er

glaubte an den Staat und an das Gemeinwohl. Ein Staatsrat Kunth

hatte gefordert, es sei für das aufstrebende Preußen wichtig, daß sich

die Jugend wohlhabender Kreise den Geschäften widme und daß der

gebildete Mensch in die hidustrie komme. Nach dieser Maxime erzog

Vater Liebermann seine Söhne. Bildung wurde großgeschrieben, und

in der täglichen Lebenshaltung wetteiferte die Lamilie trotz wachsenden

Reichtums mit der Einfachheit des altpreußischen Beamtenstandes. Und

der Sohn Max dachte sein Leben lang mit LIegel:

»Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, ja der sittliche

Geist selbst, der sich denkt und weiß und der das ausführt, was er

denkt und weiß.«

Max Liebermann besuchte die beste Schule, das Friedrich-Werdersche

Gvmnasium. Die Leitung der Anstalt war autoritär, aber erhellt von

dem noch unerschütterten Glauben an die humanistischen Ideale. Die

Schülerschar lebte demokratisch: der Adelssproß saß auf derselben Bank

neben dem Bürgerssohn und manchmal sogar neben einem Stipendiaten

*aus den unteren Ständen'. Liebermann behauptete später von sich,

ein schlechter, unwilliger Lerner gewesen zu sein. Seine Zeugnisse

u'idersprechen aber dieser Meinung des arrivierten Künstlers. In seinem

pflichtgemäßen curriculum vitae zur Abiturientenprüfung erinnert er

sich besonders eines Lehrers, seines Ordinarius Paul de Lagarde. Er

erinnert sich an ihn nicht mit Furcht und Zittern, sondern mit Liebe

und Verehrung. Dieser Paul de Lagarde, der Verfasser der >Deutschen

Schriften < galt später den Nationalsozialisten als einer ihrer Vorläufer,

und ein Lexikon aus den Hitlerjahren nennt ihn einen »völkisch-welt-

anschaulichen Kämpfer«, der »dem vielfachen Selbstverrat, den die

Deutschen im Verlauf ihrer Geschichte der letzten Jahrhunderte durch

Übernahme fremden Rechts und Glaubens begangen haben,« entgegen-

trat und eine »arteigene Weltanschauung« im Gegensatz zu »Katholi-

zismus, Protestantismus, Judentum und kosmopolitischer Humanität«

6 Albert Einstein, geboren 1879
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MAX LIEBHRMANN

fordcrtL^P,> spricht für den Anstand, es spricht für die Sauberkeit der

preußischen Zeit, daß der Lehrer Paul de Lagarde nie eine Abneigung

geger^ seinen jüdischen Schüler Max Liebermann — wenn er sie über-

haupt empfunden haben sollte— gezeigt hat. Und bezeichnend ist hier

auch ein Vorfall, den Liebermann erzählt:

»Eine merkwürdige Geschichte ist mir in meiner Schulzeit passiert.

Da hatten wir einen jüdischen Lehrer Salomon, der griecliische

Sprache unterrichtete und dabei mauschelte. Bismarcks Söhne Bill

und Herbert — es war so um 66 herum, ihr Vater war schon der

große Mann— die ahmten nun dem Salomon nach und vermauschel-

ten den Homer. Und was passierte? Der kleine Lehrer hatte gar keine

Angst vor dem großen Vater und erklärte den Bismarck-Söhnen:

>Ihr seid degradiert. In meiner Stunde dürft Ihr nicht mehr ins

Zimmer. Ihr nehmt am Unterricht der unteren Klasse teil!< Die

Söhne vom Ministerpräsidenten fügten sich. Sie waren auch sonst

ganz ordentliche Schüler und kraftvolle Jungens. Aber bei dieser

Gelegenheit hatten sie die Lehrer und Schüler des ganzen Gymna-

siums gegen sich. Und der Vater der Ministersöhne versuchte auch

nicht, gegen den kleinen Lehrer seine Macht anzusetzen.«

So konnte Max Liebermann in seinem Abiturientenlebenslauf aufrecht

und ungeachtet schreiben:

»Mein Vater, Louis Liebermann, erzog mich, treu dem Glauben der

Väter, in der jüdischen Religion.«

Aber vor allem erzog er ihn zu einem Preußen. Eine Prägung, die

Liebermann niemals verloren oder verleugnet hat. Oft meinte er,

würdig in seinem spartanisch eingerichteten Atelier stehend, daß er

seine Erfolge als Künstler weniger seinem Talent als seiner Dressur,

seiner Disziplin und seiner Selbstzucht verdanke. Er sagte:

»Sie kennen doch meine Familiengeschichte? Wir waren aus reichem

Haus. Aber unser Vater hat uns streng erzogen. Er sagte, ihr müßt

euch selbst ernähren. Da hieß es eben arbeiten. Und das war gut.

Da war man genötigt, was zu leisten.«

Und voller Stolz schloß er:

»Dct is preußisch! Det is preußisch!«

Preußisch war das Haus, in dem er lebte. Preußisch war die Welt,

• e^r
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in die er blickte, und preußisch war die Schönheit, die^n, zui .stür-

zung und nie überwundenem Mißtrauen des Vaters, zur Kunst führte.

Die Familie hatte ein Heim am Brandenburger Tor bezogen. Den
Jüngling begeisterte der preußische Triumphbogen. Er folgte der

Parade und verehrte vor der Hauptwache Schinkel. Er schwärmte für

Menzels altpreußisches Modell, noch bevor er die hohe und raffinierte,

ja avantgardistische Artistik dieses Großen begriff. Am meisten aber

verehrte er Schadow, und er schrieb später:

»Daß ich für Schadow schwärme, werden Sie wissen : welcher einiger-

maßen verständige Mensch sollte das nicht? Aber ich sehe in Schadow
auch den Künstler, an den wir Berliner anknüpfen sollten, seine klare,

einfache Naturanschauung sollte das Sprungbrett sein, um zu einer

freien und großen Kunst zu gelangen.«

Sein erster Lehrer war Karl StefTeck, der Maler des einst berühmten
Bildes Königin Luise mit ihren beiden Söhnen. Karl Steffeck war ein aner-

kannter Professor und ein Herr. Vom Morgenritt kommend, trat er

gestiefelt und gespornt vor die Klasse, und am Hebsten ließ er Pferde

und Hunde zeichnen. Sein Lehrer wiederum war Franz Krüger gewe-
sen, der Meister der schönen Portraits zu Pferde, die jeden BerUner
Museumsbesucher entzückten. Noch als Präsident der Akademie be-

geistert sich Liebermann

:

»Krüger ist nicht nur einer der größten Meister, die in der vor-

bismarckischen Epoche in Berlin gewirkt haben, sondern auch einer

der größten Meister Deutschlands aus dieser Zeit. Er widerlegt in

glänzender Weise die bis zum Überdruß wiederholte, aber darum
nicht minder unwahre Behauptung, daß unsere Vaterstadt im Ver-
gleich zu anderen deutschen Städten keine bildende Kunst gehabt
hätte. Vom König Friedrich Wilhelm IIL bis zum Bürc^er haben die

Berliner in Franz Krüger ihren liebsten Meister verehrt: jeder, der
in der glücklichen Lage war, sich portraitieren zu lassen, schätzte es

sich zur Ehre, von Franz Krüger verewigt zu werden.«
Und Max Liebermann, der Akademie-Präsident und Maler der

charaktervollsten ALinnerbildnisse des Kaiserreichs und der ersten

Republik, urteilt wiederum sehr preußisch:

> WP .
'i I yiiff rn"ywTp;jp|p|B|Hpn^»^»»:4| ,^ti^| i i m t

iiytp ii i mymyiw^ m .» it w) fi nw^.iii« » »̂
j

i



%..

MAX LlIUir.RMANN

»Das Ittrait ist bekanntlich der Parademarsch des Künstlers, aber

nicht minder ist es der Parademarsch ^cs PubUkums.<

Nach ciniähricrem Studium durfte Max Liebermann Karl btclleck bei

6^t::£n:cin.s gewaltigen Gemäldes der

^f^^^^J^^^.^^^^^
helfen Er make Uniformen, Helme, Gewehre, er ließ Pferde in hero-

Se der Größe der Stunde bewußter Haltung sterben und erkannte.

iTll bei seinem ersten Meister nichts mehr zu lernen hatte

Immerhin haUeSteffeck. wenn ihn nicht die Historie berauschte,

sein" ScSr gelehrt, zu zeichnen »was Ihr seht«, und des aus der Ferne

vcrel-te^^^^^^^^^ ei rige Hand notierte unaufhörlich, was sein gieriges

lue entdeckte. So gerüstet konnte Max Liebermann bald auf der

Akfdemie in Weimar den Staub der Gipsklasse fliehen und sein erstes

Bi\dtln, einen echten, einen originalen, einen sehr schönen U.^c.

tn^inn: Die Gäiiserupfemm».
xr iu„^nncr Fs zeigt den

D« Bild is, c,„ Vcrsprcc|Kn u„ s*on V*^^^^^^^^^

"f d c SP tcrcn, vom fenzösischen Impressionismus bccmfluß.ca

Itrich vor einen dunklen Hintergrund gesetzt D"
«''^J^^

'^™;;^

war eanz ursprünglich und damit revolutionär. Es befremdete una

rshfckte in Weimar. Es war ein Bild der Arbeitswelt, es war d,e

Kunst zu ener höheren Wahrheit erhobene Rcalitär,- zu hart fu
r
d^

S^^ ,UÜSseh.. Idylle. In Hamburg ausgestelh, erregten D,e C
-

rMferme« Aufsehen. Die ersten Angriffe ersehienen gegen den .Maler

Äh" ehkei,<. Mebermann hatte ein Tabu verletz,; denn die Hand-

arWg hörte für die damaligen Ausstellungsbesueher zu einer U «

weit ihre Mensehen hatten kein Objekt der künstlerisehen Dars eile g

Tu sei edenfalls nieh, in ihrer Wirkliehkeit. allenfalls vemiedliehto c.

J.Ü, Be ustieung des Publikums, sie hatten nieh, ins Licht zu treten,

od r t" Brceht es später sagte: »Die im Dunkeln sieht man nieh. •

Der .Kladderadatseh, brachte eine hämische K»"katur übe Gänse

di von Liebermann gerupft werden.; aber der Kunsthändler Lepl-
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eine enormezahlte dem jungen Künstler tausend Taler für sein Bmff ch

Summe und doch für Lepke ein gutes Geschäft.

Und Liebermann bekennt sehr selbstbewußt in einem Brief:

»Die Kritiker haben mich heruntergerissen. Der heftige Tadel dieser

Kritiker zeigt mir, daß mein Bild nicht mittelmäßig war, was mir

I das Deprimierendstc gewesen wäre. Mögen die Kerle nur schimpfen.

Jeder, der etwas will, muß das aushalten . . .«

Und einer hatte nicht geschimpft, kein Kritiker, ein Richter, auf

dessen Urteil es Liebermann ankam: Adolph MenzeL^ Er hatte Die

Gänserupjeritnien bei Lepke gesehen und den Wunsch geäußert, den

Maler kennenzulernen. Es war Liebermanns erster Besuch bei Menzel:

• »Ich klingele in der Sigismundstraße, vier Treppen hoch; der Kerl

kommt nicht! Ich w^arte und warte — er scheint nicht zu Hause zu

sein. Da schlurft etwas den Korridor entlang und öffnet mir die Tür.

Menzels scharfbHckende Augen mustern mich. >Was wollen Sie?

Wer sind Sie?< >Ich bin der Maler der Gänserupjerinnen^ die Sie bei

Lepke gesehen. < >Was? Sie sind der Maler dieses Bildes? < Und mich

hineinführend in den Korridor, herrscht er mich höchst unwirsch

an: >Wissen Sie, was ich Ihnen sagen muß? Ihr Vater sollte Ihnen

die Hosen vollklopfen von wegen des Bildes, denn so etwas malt

man mit 50 Jahren, nicht aber in Ihrem Alter !<«

Liebermann ging, um sich weiter zu bilden, nach Paris. Die Stadt

des Lichtes, die Weltmetropole der Kunst gab ihm wenig. Der Preuße

Liebermann fühlte sich am falschen Ort. Er hat nur ein einziges Bild

in seiner Pariser Zeit gemalt, den Trubel, den Überschwang, die Jagd
nach Liebe in den Folies Bergcres. Er sah die grellen Farben, aber er

war nicht beteiligt, er lebte nicht im Milieu, er haßte die Boheme und

vielleicht sogar die Ausschweifung, und es fehlte ihm jede Witterung

für die morbiden Reize; er beobachtete nicht aus der Perspektive des

genialen Zwerges Toulouse-Lautrec. Hinzu kam, daß das 1870 geschla-

gene Frankreich chauvinistisch war. Die Gänscriipjcrinnen wurden im
Salon ausgestellt, und ein Kritiker polterte:

»Ich werde stets behaupten, daß es ein Verbrechen ist, Richard

Wagner in Frankreich aufzuführen und Preußen bei unseren Aus-

•
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MAX I.IEDERMANN ^
stellufcn zuzulassen! Ein Deutscher, der die Gastfreiheit des PariseF

SatonsTn Ansprueh nimmt, .null sich naturahs.eren lassen.,,

Uete™" nn ließ sich's nicht verdrießen. Er ging nach Barb.zon, zu

Mme. Aber die heitere Sonne der Ile de Trance, tljm sehten se nicht!

A ?Mil„^rers die italienisd« Schonlieit zogen den Berlmer nicht

des 1^"« 1'™"=; °'° '

f j„j, di^ Kunst, die sein Auge schärfte, die

luft die t' gl^h Zieht; fand er in Holland. Er kopierte in

Haat'lct Frans Hals, studierte Rembrandt in Annstcrdam und kehrte

fm™« wieder in die Niederlande wie zu einer Geliebten zurück.

M, Recht hat man Holland das Land der Malerei par excellcncc

»Mtt Recht h" n«" '

R^brandt ein floUäncler war.

r7cjt s Iwasler emporsteigen und alles wie n«

S:™ trdihtigcn Schlei, r umflu.en, verleihen dem Une d.

.peziBsch ^,a.erische die w^serjge Atmos^^^^^^^^^^^^^

''"Zrol'tl^nn^^^^^J^.^cn gedämpft, die Schwctc

fer Schlttc,; wird ufgelöst durch farbige Reflexe: alles erschein,

der Schatten wirQ g
^.^ ^^^ j^ ^^,l„.

Teu'lgt nX t^ wetn Kß!?und die mit ihren Abstufungen von,

W t gs«n Grün im Vordergründe bis den -testen Tonen am

r • ^i. \U\c-re\ wie geschaffen erscheint. Vielleicht ist Italien

heimlichen Schönheiten entdecken. In d« l-™-
f' l ,

Schönheit. Und wie das Land so seine Leute: nichts Lautes,

0°:: i«ürberals Bekenntnis. Und er hat einmal über Rembran*

hiiife
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gesagt, daß, wenn man ihn sieht, man den Pinsel hinlegen möchte.

Er hat dies zu einer Zeit geäußert, als in Deutschland ein Buch von*

lulius Langbehn >Rembrandt als Erzieher< einen ungeheuren Wirbel

"machte. Dieser Langbehn war ein Bcrufsgermane. Er hätte am liebsten

alle Juden aus dem Tempel der deutschen Kunst gejagt und mit Rem-

brandt ganz Holland für das deutsche Reich annektiert. Der deutsche

Jude Liebermann, der sein Leben lang preußisch, niederdeutsch, nor-

disch empfand, besaß seinen Rembrandt ganz selbstverständlich durch

Verehrung, durch Kenntnis und Bruderschaft. Er brauchte ihn nicht,

wie Langbehn, zu rauben.

Der Aufenthalt in Holland war für Max Liebermanns künstlerische

Kntwicklung von entscheidender Bedeutung. Zunächst blieb er der

Arbeitswelt treu, malte Fischer, Lotsen, einen Schlächterladen in Dord-

rccht, den Arbeitssaal im Amsterdamer Waisenhaus, arbeitende Frauen

in einer holländischen Dorfstraße, und hier, besonders bei den Waisen-

mädchen mit ihren weißen Schürzen, ihren hellen Hauben, hatte er auf

seine Weise das Licht gefunden, das berühmte Licht der Impressionisten,

das Spektrum von Fontainebleau und Barbizon, er hatte es sich erar-

beitet, es war nicht französisch mehr, es war Licberniann und sehr

deutsch. Für die Heimat aber, für die Wortführer, die Rangverteiler

blieb er der Maler der Lläßlichkeit. Meyers Konversadonslexikon von

1896 urteilt so über ihn:

»Schon in seinem ersten Bilde, den GänserNpJerifniefi bekundete er

sowohl in der Wahl der Typen als in der schweren, schwärzlichen

Tonart eine entschiedene Vorliebe für das Gewöhnliche und Häß-

liche, die sich noch steigerte, als er nach Paris ging und sich dort an

die Maler anschloß, welche ihr Studiengebiet im Wald von Fon-

tainebleau hatten. Eine Studienreise nach Holland bot ihm damals

und später die Motive zu einer Reihe von Bildern, auf welchen

immer dieselbe Absicht, des Lebens Mühsal, Trivialität und Elend

im Rahmen einer traurig-öden Landschaft zu schildern, wiederkehrt.

Nachdem er 1876 und 1877 den Pariser Salon mit einer Rnukeln'ibefi'

ernte und einem Arbeitssaal im AmsterdLU//er WniseiihüNS beschickt,

brachte er sich auf der Münchner Internationalen Kunstausstellung

von 1879 '^^^ Deutschland wieder durch tmcn JcsNshhiben im Tcmpei

"wr» rv
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ii^Ä'rinncrung, welcher durch die bis zur Karikatur getricW.it

Charakteristik der Figuren tiefe Entrüstung hervorrief.« l

Der Jesusknabe war ein liebliches und blondes Kind und stand frei

und anmutig unter den würdigen Schriftgelehrten. Liebermann war füi

eine Weih nach München übergesiedelt, angezogen, wie so viele, von;

Ruf des Lar-Athcn, und hatte das dann so geschmähte Bild dort aus-

gestellt. Er berichtet darüber — und recht gemütlich — in seincc

Erinnerungen :

' »Mein Bild, DerJesnshuihf if?j Tempel^ das ich 1879 in München aus-

stellte, veranlaßte einen richtigen Skandal. Der Hofprediger Stoccker

wurde durch das Bild sogar zu einer Judenhetze veranlaßt. Im?

Bayerischen Landtag wogten die Debatten darüber zwei Tage lang.

Das hatte ich mir wirklich nicht träumen lassen, als ich das unschul-

dige Bild malte! Heute hat doch kein Mensch was gegen das Bild,

das aufrichtig von mir empfunden worden war. Bei Eröffnung der

Ausstellung wurde seitens der Klerikalen verlangt, es sollte vor.

seinem Platz entfernt werden. Na, mich tröstete die Ansicht meiner

Kollegen über das Bild. Vor allem waren Lenbach und die game

Jury, wie Fritz Kaulbach für mich eingetreten. Man gratulierte mir

zu dem Bilde. Nun sollte es von der Ausstellung verschwinden. Aber

das ließ Lenbach, der Präsident der Jury, nicht zu. Er erklärte da?

Bild öffentlich als das beste. Von Stund an war ich in München

berühmt, was aber nicht verhinderte, daß, wenn ich in die Regens-

burger oder Nürnberger Wurstküche kam, wenn gerade das Bier

besonders gut war, die Philister einander zuriefen: >Da kommt der

Herrgotischänder!<«

Aber eines Tages stand Leibl, der große Leibl, in Liebermanm

Atelier und rief:

»Ich bin der Leibl. Ich habe gehört, daß Sie wegen Ihres Bildes so

angegriffen werden. Es ist ein Meisterwerk, und wer Ihnen ein Haar

krümmt, ich schlage ihn tot, den Hund!«
Und noch ein Besucher klopfte an Liebermanns Tür und fragte

bescheiden, ob er hereinkommen dürfe. Es war Luitpold, der bayerische

Prinzregent. Er setzte sich zu dem Maler auf das Sofa und blieb lange

Und Liebermann erzählt

:

i
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»Na— das war ganz gemütlich. Der Prinzregent Lun^old kam dann

öfter, und wir wurden gute Freunde.«

Es folgten für Liebermann Jahre des Erfolges und des Kampfes.

Der Erfolg blieb ihm treu, und der Kampf hörte nie auf. Liebermann

kehrte nach Berlin zurück. Er bezog das Haus seiner Eltern beim

Brandenburger Tor und lebte und arbeitete dort, ein Urberliner, bis

zu seinem Tode. Sein Werk erorberte Paris. Der Salon stellte Lieber-

niann aus, Frankreich sträubte sich nicht mehr gegen den Deutschen.

Ein Freund in Königsberg wollte Liebermann eine Unterrichtsstelle

an der dortigen Akademie verschaffen. Liebermann antwortet mit

einem etwas bitteren Brief:

»Ich sehe ein, daß Sie von mir in Königsberg lauter Unannehmlich-

keiten hätten. Dazu kenne ich meine deutschen Kollegen zu gut.

Die würden mich als einen Eindringling betrachten und — hassen.

Sehe ich doch täglich, daß selbst in einer so großen Stadt wie Berlin

ein Maler, der nicht den Titel Professor hat, überhaupt für so wenig

möglich angenommen wird, daß sämtliche Modelle, dienstbaren

Geister usw. einem diesen Titel beilegen. Und erst in einer so viel

kleineren Stadt wie Königsberg. Und da ich mich Ihnen ganz offen-

baren darf, bin ich zu stolz, oder richtiger gesagt, zu eitel, um mich

in Königsberg einzudrängen. Zwar möchte ich um alles gern in

meinem Vaterlande bleiben, und ich habe erst neuerdings sehr

glänzende Anerbieten, die mir von Paris aus gemacht wurden, aus-

geschlagen. Noch hoffe ich, daß auch meine Zeit kommen wird, und

meine deutschen Kollegen aufhören werden, mich totmachen zu

wollen.«

Liebermann war es, wie sein Biograph Hans Ostwald schreibt, nicht

selbstverständlich, »daß ein deutscher Maler ein verkanntes Genie sein

niüsse«. In dieser Umwelt beeindruckte Liebermann die Zivilcoura^^e

t'incs Malers, und umso mehr und lieber, als es Menzel, der noch immer
bewunderte, war, der sie hatte. Liebermann ei.ahlt:

»Menzel hatte mir, der ich von der französischen Re^ieruno; 2um
Juror in der Aufnahmekommission für die Pariser Weltausstellung

von 1889 ernannt war, 16 oder iS seiner Werke anvertraut, als

plötzlich kurz vor der Eröffnung der Ausstellung ein Erlaß Bismarcks

«Ml
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erschien, der allen Künstlern, die preußische Beamte waren, die

Beteiligung an ihr untersagte. Und alle die damaligen Berühmtheiten

von Achenbach, von Reinhold Begas bis zu den kleineren Sternen

hinab, beeilten sich, ihre Werke zurückzuziehen. Bis auf Menzel, bei

dem ein Ministerialdirektor erschien, um ihm auseinanderzusetzen,

daß es sich für ihn als den Kanzler des Ordens >Pour le mcrite< nicht

zieme, in Paris sich an der Ausstellung zur Jahrhundertfeier der

französischen Revolution zu beteiligen. Darauf Menzel: >Ich bin jetzt

73 Jahre alt, ich habe immer gewußt, was sich für mich schickt, und

ich werde es weiter wissen <. Sprach's und stellte ruhig aus.«

Liebermann malte nun in Berlin und bis zum Beginn des ersten

Weltkrieges als immer wiederkehrender Besucher in Holland. Es ent-

standen die großen Gemälde, die Net^ßickerififieii^ die Flachsscheue)\ die

Frau f?2it Ziegen und schließhch, allgemein als der Höhepunkt in Lieber-

manns Schaffen angesehen, die Amsterdamer/W(?/;^^j"j*^. Der Reiz dieser

Bilder ist die Bewegung, ist der glücklich eingefangene Augenblick,

das Lichtspiel des Jetzt und Hier, ein, wie bei jedem bedeutenden Bild,

aus Farben zusammengesetztes Absolutes und Nichtnachzuahmendes.

Sand, Dünen, das Meer, eine mehr karge als liebliche Natur, Größe

wohl, eine Selbstverständlichkeit im Dasein, aber keine Dramatik. Die

Welt ist frisch, sie ist rein. Die Badenden Jungen stehen vor der See wie

eine fortgesetzte Bewegung der Welle; ein andermal sind sie wie der

fröstelnmachende und doch lustvoll prickelnde Hauch des Windes.

Daneben gibt es die Bäume, die Alicen, einen Biergai len in München^ den

Bierkeller in Brannenburg^ eine Allee in Rosenheini^ die unter Laub wan-

delnden Mädchen des Sonntag in Laren und das Pastell der in Herbst-

farben brennenden Allee in Sakrow, Immer malt Liebermann eine mensch-

liche, eine menschenfreundliche, eine domestizierte Natur, die Bäume

sind um das Haus gepflanzt, sie schützen, sie spenden Schatten, sie sind

gehegt und haben den Weg, die Allee zu bilden. Die von Liebermann

gemalten Pferde tragen den Reiter. Seine Hunde sind Attribute mensch-

licher Gemütlichkeit. Und selbst wenn die Arbeitswelt verlassen wird,

ist der Mensch, etwa als Tennisspieler, tätig in das Licht gestellt. Liebcr-

manns Bilder sind nicht unheimlich. Sie klagen Gott nicht an. Sie

danken ihm — und enthalten sich doch jeglicher Schönfärberei. Die

I
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Museen kauften Liebermanns, die reichen Leute hingen ihn an die
hohen Wände ihrer Zimmerfluchten. Die Akademie in Berlin beherrsch
ten Anton von Werner, der die historische Anekdote zum pompösen
Hymnus ausmalte, und Wilhelm IL Liebermann hatte die Sezession

I

gegründet und sich mit ihr eine feste Burg gegen die Akademie ge-
.

schaffen. Er war wer! Aber Wilhelm paßte »die ganze Richtung« nicht
Liebermann kämpfte. Er kämpfte auch mit der Leder:

>>Der Bauer ißt nur, was er kennt, und dem Publikum schmeckt nur
die breite alltägliche Bettelsuppe, die es seit Jahren gewohnt ist
Selbstredend auch, daß die vom Staate konzessionierte Kunst der
Akademie sich im Laufe der Zeiten zu einer Art Kunstpolizei aus-
gewachsen hat . .

.
Der Phihster sieht im Bilde nur das Kunststück

nicht das Kunstwerk, nur die Mache, die Empfindung versteht er
nicht.« ^

Ostwald berichtet, daß alte ehrbare Männer in die Liebermann-
Ausstellung gingen, heimlich die Bilder, die ihnen mißfielen, knipsten
um dem Kaiser die Greuel der modernen Kunst als Jagdbeute vor-
cgen zu können. Liebermann hatte jedoch auch am Hof Fürsprecher
\ilhelm von Bode. der Schöpfer der Berliner Museen, nannte ihn den
deutschesten Künstler aus der preußisch-berUiuschen Tradition von
bchadow. Schinkel und Menzel. Aber das offizielle Bedin der Vor-
weltkriegszeit war gar nicht mehr so preußisch gesinnt. Es liebte die
Oper und die Siegesallee, beide mit Rauschebärten und sinnlos gecen
den Himmel gezückten Schwertern. Liebermann dagegen war geradem seinen besten Arbeiten einfach und wahr. Als Anton von Werner
gestorben war trug man dem Kaiser vor, daß man Liebennann zum
Direktor der Hochschule für Bildende Kunst ernennen wolle. Der
Kaiser bekam einen Lachkrampf über den famosen Witz. Geeen Ende
seiner Herrschaft, halb und widerwillig überzeugt, daß Liebermann
vielleicht doch ein großer Künstler sei, rief Wilhelm mit letztem Wider-
Stand

:

»Aber ein Anarchist ist der Kerl doch!«
1

Der Anarchist war ein Patriot! Als 1914 dem alten Europa die Todes-

In^K ,

'
'''' '""'^-^ Liebermann unter den Begeisterten, die nachaem bekannten und fatalen Wort die Welt an deutschem W esen genesen

^'^m
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MAX•fBHRMANN

lassen wollten. Er unterschrieb eine vaterländische, sich hinter die

Kricgsziele der kaiserlichen Regierung stellende Erklärung deutscher

Intellektueller und Künstler, und er bekannte sich 191 9 nach dem
Zusammenbruch der Wilhelminischen Ära, im ersten Jahr der Republik

dem Vertreter einer französischen Zeitung gegenüber sehr würdig z\i

seinem einmal gesprochenen Wort:

»Jene vielbesprochene Kundgebung der 93 Intellektuellen habe auch

ich unterschrieben, ich leugne es nicht. Heute allerdings würde ich

erst eine ernste Prüfung vornehmen, ehe ich meinen Namen hergebe.

Zu Beginn des Krieges überlegte man aber nicht erst lange. Man
war mit seinem Lande solidarisch verbunden. Ich weiß wohl, daß

die Sozialisten eine andere Auffassung haben. Für sie gibt es weder

Franzosen, noch Belgier oder Deutsche, für sie gibt es eben nur

Menschen. Ich bin nie Sozialist gewesen, und man wird es auch nicht

mehr in meinem Alter. Meine ganze Erziehung habe ich hier erhalten,

mein ganzes Leben habe ich in diesem Hause zugebracht, das schon

meine Eltern bewohnten. Und es lebt in meinem Herzen auch das

deutsche Vaterland als ein unantastbarer und unsterblicher Begriff. . .

«

Liebermann wollte also in den Angehörigen aller Nationen nicht

nur den Menschen, er wollte den Deutschen als Deutschen sehen. Aber

ein anderes Mal bekannte er

:

»Mein ganzes Leben lang habe ich mich immer zuerst gefragt: was

bist du für ein Mensch? Niemals aber: bist du Jude, Christ oder

Heide? Ich bin als Jude geboren und werde als Jude sterben.«

Liebermann wollte Deutscher und Jude sein. Er war es. Es war ihm

selbstverständlich, daß dies zusammen ging. Und wenn die Vorschrcier

des kommenden Unheils ihn mit Schimpf und Hohn überschütteten,

so machten sie ihn sehr gegen seinen Willen zum Protagonisten einer

Tragödie. Er war nun Präsident der Akademie geworden und Ziel-

scheibe mancher Angriffe. Liebermann war tapfer, er hielt stand, er

repräsentierte Würde, aber er sprach nun immer häufiger mit sich in

Selbstbildnissen: ein grübelnder Mann, ein fast fleischloses, ein preu-

ßisches Gesicht der Selbstzucht und im Blick die alte jüdische Trauer.

Er reiste nicht mehr nach Holland. Er hatte ein Sommerhaus in Wann-

see. Er malte das einfache Haus, er malte den kleinen Garten, er malte
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die späten Astern und während des Krieges ein Weißkohlbeet, das der

Ernährung diente. Er hatte gesagt, wenn ein Mann ein Künstler sei,

»so findet er ein Königreich. Ein Bund Spargel, ein Rosenbukett

genügt für ein Meisterwerk, ein häßhches oder ein hübsches Mädchen,
ein Apoll oder ein mißgestalteter Zwerg: aus allem läßt sich ein

Meisterwerk machen, allerdings mit dem nötigen Quantum Phantasie;

sie allein macht aus dem Handwerk ein Kunstwerk.«

Liebermann liebte seine Heimat. Er liebte und malte die Mark
Brandenburg, er zeichnete im Grunewald. Sein Stift erfaßte die Seele

der Havellandschaft. Es gilt von Liebermann, was er über Walter

Leistikow sagte:

»Die Seen des Grunew^alds oder an der Oberspree sehen wir mit
seinen Augen; er hat uns ihre Schönheiten sehen gelehrt.«

Als Präsident der Akademie sah es Liebermann als seine haupt-

sächlichste Aufgabe an, die Jugend zu fördern, und wenn er die Maler
des Expressionismus und ihre Werke auch nicht immer verstand, so

empfand er doch tief die Verpflichtung seiner Stellung vor der Zukunft:

»Wer selbst in seiner Jugend die Ablehnung des Impressionismus
erlebt hat, wird sich ängstlich hüten, gegen eine Bewegung, die er

nicht, oder noch nicht versteht, das Verdammungsurteil zu sprechen,

besonders als Leiter der Akademie, die, wiewohl ihrem Wesen nach
konservativ, erstarren würde, wenn sie sich der Jugend gegenüber
rein negativ verhalten wollte. Jede neue Kunstströmung schafft eine

neue Form. Kindisch, der Kunst zuzurufen: bis hierher und nicht

weiter, denn die Kunst hat ihre Grenzen nur in der Ausdrucks-
fähigkeit ihrer Mittel. Jedes Werk, in dem wir neue Individualität

zu erkennen glauben, muß ausgestellt werden. Nur die Jurv, die

die Kunst nicht sowohl als Gewordenes, sondern vielmehr als ein

Werdendes auffaßt, darf hoffen, gerecht zu urteilen. Aber selbst wenn
sie sich geirrt haben sollte, ist es besser, der Jugend zuviel Spielraum
zu gewähren, als sie einzuengen. Denn die ältere Generation muß vor
allen Dingen ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens mit der jün-
geren Generation erstreben, indem sie, nach Goethes Wort, die

Talente nicht leugnet, wenn sie ihr auch mißfallen, sonst ist eine
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gedeihliche Ziis'.nnmenarbeit und ohne sie eine gedeihliche Ent-

wicklung unserer Kunst undenkbar und unmöglich.«

Der alte Tizian lebte als Fürst. Max Liebermann blieb auch als

Schöpfer eines umfangreichen, vielseitigen und wahrhaft königlichen

Oeuvres ein Bürger. Bei aller ererbten Skepsis und allem kritischen

Verstand hatte er doch teil an der Naivität des Bürgertums, an seinem

festen Glauben, als ehrenwerter Stand von Dauer zu sein. Erworbenes

im Schutz der Gesetze genießen und in seinem Kinde fortleben zu

können in bürgerlichem Glück. Rathenau war Liebermanns Vetter. Er

wurde ermordet. Liebermann witterte den Mord nicht, der überall in

der deutschen Luft lag. Er glaubte nicht an Extreme, nicht an das

Heraufkommen der Dämonen. Er glaubte an den Reichspräsidenten

von Hindenburg:

»Neulich hat ein Hitlerblatt geschrieben — man hat mir das zuge-

schickt —, es wäre unerhört, daß ein Jude den Reichspräsidenten

malt. Über so etwas kann ich nur lachen. Ich bin überzeugt, wenn

Hindenburg das erfährt, lacht er auch darüber. Ich bin doch nur ein

Maler, und was hat die Malerei mit dem Judentum zu tun?«

Ja, was hatte die Malerei mit dem Judentum zu tun? Und war

Hindenburg nicht ein Preuße wie Max Liebermann? Schätzten sie ein-

ander nicht, drückten sie sich nicht die Hände, aufrecht und recht-

schaffen?

1953 war Liebermann ein verfemter Mann. Über seinen Tod, 1935,

berichtet sein Freund Karl Scheffler:

»Dai.r. starb Max Liebermann, achtundachtzigjährig, verbittert durdi

den talentfeindlichen Fanatismus, der gewalttädg zur Herrschaft

gelangt war. Bis dahin war sein kämpferisches Leben glücklich

gewesen. Ohne den Rassenhaß, dessen Opfer auch er wurde, hätte

er vielleicht ein tizianisches Alter erreicht und hätte seinen neun-

zigsten Geburtstag begehen können. Am Pariser Platz würde dnnn

viel Bewegung gewesen sein, im Haus der Akademie der Künste

und in seiner schönen Wohnung, die sich gegenüberlagen. Die alte

Sezession hätte ihren Gründer geehrt, die Akademie ihren Präsi-

denten, der Berliner Magistrat den Lhrenbürgcr der Reichshaupt-

stadt, die Museumsdirektoren den Wortführer der modernen Dcut-
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sehen Kunst, die Presse den Repräsentanten einer Epoche und die

Ritter des Ordens >Pour le merite< ihr Mitglied. Aber er war zwei

Jahre vorher auf dem Alten Jüdischen Friedhof am Schönhauser Tor
sehr still begraben worden, gewissermaßen unter der Aufsicht von
Polizisten und Parteispionen. Keine Abordnung der Berliner Sezession

war anwesend, kein Vertreter der Akademie, der Museen, der Stadt,

des Staates oder des Ordens. Nur drei 'arische' Künstler folgten dem
Sarg: Käthe Kollwitz, Konrad von Kardorff und Hans Purrmann;

die tapferen 'Germanen', die als Gäste in seinem Haus ein- und aus-

gegangen waren, fehlten.«

Liebermanns Bilder verschwanden in die Keller der Museen, bis die

stolzen Häuser selber ein Opfer des \\ ahnsinns wurden. Die Jüdische

Gemeinde veranstaltete eine Gedächtnis-Ausstellung, klein, bescheiden

und vom Tode bedroht.

Die Gattin des großen deutschen Malers, den der strenge Wölfflin

einen »verehrten Mann« genannt hatte, nahm sich das Leben, um
Auschwitz oder Theresienstadt zu entgehen.

Brfahriwgen des Autors mit def?i Thema

:

Mein Versuch, über Max Liebermann zu sprechen, die Beschäfdgung
heute mit ihm, hat mir gezeigt, daß er vergessen ist. Vergessen auf eine

ungerechte und nichtswürdige Art, nicht aus Haß, nicht aus einer

prinzipiellen Ablehnung seiner Kunst, sondern aus Gleichgültigkeit und
Herzensträgheit.

In meiner Jugend war Liebermann mehr als eine Persönlichkeit, er

^^'ar eine Institudon. Er war der Star der teuren Kunstbücher und der

preiswerten Künstlcrmonographien, überall fanden sich Postkarten
seiner Motive, große oder kleinere Reproduktionen seiner Bilder, in

j^'dem Witzblatt war eine Liebermann-Karikatur, und in jeder Sonntags-

^usgabe der führenden Zeitungen standen Liebermann-Anckdotcn. Als
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MAX LlliliBRMANN

ich gegen IukIc der zwanziger Jahre in die Feuilleton-Redaktion des

>Bcrliner Hr)rsenkuricrs< eintrat, zeigte man mir in der Setzerei den

wichngsten Stehsatz des 1 lauses, den bereitliegenden, mit grobem Bind-

faulen zusammengebundenen Nekrolog für Max 1Jcbcrmann, den ich

bei der Nachricht von seinem Tode sofort ins Blatt zu gehen hatte.

Bs kam nicht dazu. Der >Börsen-Kurier< stellte Ende 193} sein Erschei-

nen ein, und Liebcrmann hat ihn um ein gutes, aber böses Jahr überlebt.

Er ist für seinen Nekrolog zu spät gestorben. Ich ließ mir einmal einen

Bürstenabzug des Nachrufs machen, der aus der Schau geschrieben

war, ein ganz Großer, ein Rembrandt, ein Tizian ist gestorben, und

dessen Verfasser ausrief: mit Liebermann endet eine Epoche.

Mein Verhältnis zu ihm war kühl. Meine Maler waren die Expressio-

nisten, der Blaue Reiter, die Brücke, der Sturm. Liebermann versank

im Dritten Reich, versank in einem Chaos, versank wie fast alle Kultur,

versank mit der deutschen Moral, mit Mensclienleibcrn und dem bren-

nenden, zerstörten, zerfallenden Vaterland.

Der Zusammenbruch hatte mich an einen bayerischen See verschlagen,

und dort fragte mich einmal ein Mann, der als Testamentsvollstrecker

ein verwaistes Erbe zu hüten hatte, nach dem Wert von Bildern, die

zu dieser Hinterlassenschaft gehörten, und von denen er eins, Ver-

pflichtungen halber, verkaufen sollte. Der Mann führte mich auf eine

große, man muß hier sagen hochherrschaftliche Besitzung, die sich in

einem gänzlich verwahrlosten Zustand befand. In der prächtigen Villa

hausten Soldaten und irgendwelcher Troß. Alte Schränke waren erbro-

chen, kostbare Polster zerschlitzt, in den Mauern waren Löcher, und

in einem Schuppen, hinter altem Speicherkram verborgen, standen

einige Bilder, hauptsächlich Franzosen und unter ihnen ein Liebermann.

Ich erinnere mich, daß mich in jenem Augenblick, an diesem trostlosen

Ort, gerade das Gemälde von Liebermann — ich weiß nicht mehr,

welches es war, ein sehr großflächiges Bild, ein holländisches Motiv

mit sehr viel, die Düsternis der Stunde geradezu provozierendem Weiß—
außerordentlich beeindruckt hat. Es lag viel Zukunft in dem Bild; die

Hoffnung, die die Kunst gibt. Ich riet dem Testamentsvollstrecker,

wenn es denn schon sein müsse, einen etwas verschwommenen Sisley

aus der Grünen Periode zu verkaufen, den Liebermann aber, der in

7 Albert Einstein am Einstein-Turm, Berlin-Babelsberg 1921

8 Albert Einstein beim Vortrag im Hörsaal des >Institute for Advanced Study<, Princctoa
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einer besseren Zeit wieder einen hohen Wert darstellen würde, zu

behalten.

Ich fürchte, ich habe den redlichen Mann schlecht beraten. Die

Preise am Kunstniarkt sind hoch; aber für die Bilder von Max Lieber-

mann wird auf den Auktionen verhaltnism:ll5i<^ wenig geboten. Woran

lieo^t das wohl? Ich glaube, nicht an einem antisemitischen Vorurteil.

Ein heute berühmter Maler sagte mir, als ich ihn nach Liebermann

fra^^te: »Was beschäftigen Sie sich mit dem alten Judenl« Auch diese

Äußerung war nicht die eines Antisemiten. Der Maler wollte nur sagen:

der Mann ist doch passe. Ich glaube dies, nachdem ich mich nun doch

mit ihm beschäftigt habe, nicht. Ich hätte sehr gern einen Liebermann,

\^'enn mir auch selbst noch der niedrige Preis zu hoch ist. Daß er im

Augenblick nicht nach seinem Wert geschätzt wird, liegt wohl daran,

daß gerade seine Welt, die Welt des großen berliner, des großen deut-

schen Bürgertums untergegangen ist. Die Wände für seine Bilder stehen

nicht mehr. Und die Welt, die Max Liebermann malte, war zwar noch

eine Welt vor der Zerstörung, aber sie hatte nicht mehr— oder für uns

noch nicht wieder — den Hauch der Idylle. Die Liebe zu den fran-

zösischen Impressionisten ist bei vielen ein Schwärm für die belle

epoque. Liebermann aber ist für uns der Großvater in seiner Tätigkeit,

in seinen Sorgen, seinem Anstand, seinem Fortschrittsglauben und

damit seinem Scheitern. Liebermann hatte ein sozusagen historisches

Pech: Er war für die Gesellschaft des Kaiserreichs revolutionär, 'ein

Anarchist', wie Wilhelm II. sagte, und er beunruhigt heute, weil er

doch eine Stütze dieser Gesellschaft war. Der Snob sammelt Roman-

tiker, deren Element der Unruhe ihm gänzlich entgeht, oder kauft

Abstrakte, die er überhaupt nicht versteht, mit denen er sich aber auf

der Höhe seiner Zeit fühlt. Liebermann hat, vierzehn Jahre verfemt,

in den Keller ^cstellt, verschleudert, mit vielen seiner Bilder verbrannt,

vodäufig den Anschluß an den Geschmack der Gegenwart versäumt.

In den Buchhandlungen fand ich nur ein einziges Buch über Max
Liebermann, das allerdings grundlegende seines Freundes und Kampf-

genossen Karl Scheffler. Sonst gab es nichts, keine Mappen, keine

Reproduktionen, und schon gar nicht Liebermanns eigene Schriften,

Es ist nach dem Kriege keine der zahlreichen Erscheinungen wieder

9 Martin Buber, geboren 1878
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MAX LllUUiKMANN

aufgelegt worden, und die Buchhiindlcr waren, durch mich nun hierauf

aufnierksum gemacht, selber etwas über dieses Schweigen, dieses Ver-

gessen verwundert.

Ich fand Liebermanns >Gesammelte Schriften < in der Ausgabe von

1922 erst auf der Bayerischen Staatsbibliothek. Die Bibliothek hat sie

also, wie vieles andere, die Jahre der Verfolgung hindurch bewahrt,

was ihr zu danken ist. Diese Schriften haben mich sehr berührt. Offen

gestanden, ich mochte eine Gruppe von Juden nicht: die deutsch-

nationalen. Aber IJebermann hat Stil. Er war ein Mann! liv hatte

etwas zu sagen. Er kam aus alter preußischer Tradition, die ihr jüdisches

Erbe nicht verleugnete. Liebermann war stolz als Preuße und stolz als

Jude. Den Antisemitismus unterschätzte er. Seiner deutschen Art war

so niedrige Gesinnung fremd. Von den Juden sagte er einmal: »Es

gibt sone und sone.« Er meinte, warum soll man nicht auch auf einen

Juden schimpfen, wenn er ein schlechter Kerl ist! Von Italien behauptete

er nach einer Reise: es ist ja gar nicht so kitschig. Er war dem Norden

verbunden, immer dem nordischen Licht und zuweilen der nordischen

Schwermut. 191 7 hatte er einmal das Bild/iis eines Flieders gemalt, einen

Ikarus in schwarzer Lederjoppe vor einem grauen Himmel und mit

dem Gesicht des Menschen aus Ernst Jüngers damals noch gar nicht

geschriebenen > Stahlgewittern <. Mit dem Verleger und Kunsthändler

Bruno Cassirer zusammen veranstaltete Max Liebermann 1896 in

Berlin die erste Munch-Ausstellung. Das Werk Munchs, dieses wohl

nordischsten aller Maler, erregte damals in Berlin nur einen Skandal.

Liebermann ließ es sich nicht verdrießen. Und das Merkwürdige

geschah — mein Freund Max Tau erzählte es mir — daß die Nadonal-

Sozialisten 1942 im besetzten Oslo eine >Ausstellung Germanischer

Kunst < veranstalteten, deren Glanzstücke die Bilder von Edvard Manch

waren, und daß die Dummheit oder der Widerstand in dem deutschen

Katalog den schönen Satz brachte: Munchs Entdecker und deutschen

Förderer waren Bruno Cassirer und Max Liebermann.

Die jüdische Tragödie, die wir miterlebt haben, wehrlos und tief

beschämt, war ebenso schaurig, wie sie blödsinnig war. Max Lieber-

mann gehört zur deutschen Kunst, zum deutschen Geist, in das deutsche

Pantheon.
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tfL breught the German Impresslonlsn«
impreeseidn Paris) by Muncay's treatment mt society life - trivializeii
but effectlve aad attractive by bis colariag llght-dark effecta« HL*a
affirfflitian of reallsm was strengthened by meetlng Munk,

the Qaenserupferlmnea (l873) and the Konservenmacherinnen good exanples.

e worked "after nature'*« Was inpressee by his predecessor Menad. but
did not care far his society portraits, er his anecdotal genre works ef
Menzel* 8 later period. ^e liked his youthful ^^nzel work (which missed
being influenced by Impressionism,

18739 i>L Paris, he was drawn te ^arbizen and MILLET, with bis serieusness
•f figure drawing» the lower levels ef peeple, for here he met "nature".
Millet*8 JRomanticism does not interest ML. The mere Menzel bomes the
painterLand darling] of society, the more ML moves a«ay,toward natiiralism
the the lower classes. Daily life fascinates hin«

In Holland, FRANZ HALS his main interest (impressionist freedom and movement
«j

even his first [^Id ^nYalid,l875] is a Hals* Holland ML 's second home»

Friendship with IsraelsCafter moving to Muenchen (1878-84). ML turns toward
scenes win which the nd vidual person is not so imporjant as the total
impression, paintings with many figure8,nüne of them portraits'* - as
contrasted with Menzel who characterizes as many as he can. ML's ^Itmfia-
nerhaus in Amsterdam brilliant show of light vs the the uniformly dark
suits of old men, whose faces are mostly indicated, not fully drawn^ but
it^is still an earlx M^t, clftser to ^^^enzel than to the later ML (l880).j
rdiscussion nere 2oy-oo'©i '^enzel vs ^leiermann concept of co position^

The greatst works in H#iiand: Dune paintings, the Net repairers(l888*

wo^nan with goats (189O), concentrated effect rarely achieved, in these
works a Single figure predominates, ^he full-of-life-figure of the met
repairing woman would not be fouad in Israels^ and goes a step or two
beyond MiHet*
particularly irnportant: fine shades and nuances of colors (few colors,
many shades)

after l895- plainairism. reaction to sunlight* movement interests him.
Colorful paintings (Amsterdam «^udengasse works). ^olor schemes showM in
Girls on the way to School (190A-). Just as in French impressionism, any-
thing which does not relate to the inf^uence of color is rejected(including
psychological characterizatioa of portraits or formmaessig-bestimmtes«

ML the defender and proponent of French impressionism in ^ermany (speech
at the Sezession exhibit 19O7)
also great gra:hic artist, Radierer who learned from Rembrandt.

NOTE: DATES OF PAINTINGS VARY FROM THOSE IN OTHER SOURCES.

l.
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MASUR, ü^rhard: Imperial Berlia. NY Basic Books,1970.
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While Menzel, after I87O, began to paint the ceremonious suppersi
gala dances and other occasione füll of giittering uniforms and
ladies in decollete - and became artistically stagnant, Liebermann
rejected "official art'^, the coservatisra and inertia which was backed
by the powerfulgroup which kept the insence burnirig around the
adoration-loving ftohenzollern, the aristocracy and the army - the
pillars of frussian and German society, Anton von *^erner was the
leader of the group, very populär with his colorful painted photo-
graphs [mainly of beautiful horsesj, which popularity won him
the presidency of the Academy of ^rts (a 3*^ year term it turned out
to be).

But what he presided over was "Mtsch"»
Werner, von Uhde , Bocklin and -^iloty painted the counterfeits of true
art. And it was that kind of art that LIEBERMANN and his group
revolted against in I898 be secedtdg from the Academy: hence the
groups name "Sezession."

ML 's style was formed by the ^rench impressionists , Manet above all,
[also Miiiet, Corot JääbI and, after coriing to Holland, by his appreciat
ion of Frans S Hals. ew brush stroke techniques, and ^ preference
for the human and contemporary as subjects.
ASYLUM FOR OLD MEN, WÜMEN 1 LUCKING GEESE, FLAX SPINIn[ER3 wre masterpie-
ces.
But his successes were individual triumphs. After ^'dvard Munch s

exhibit had been booed into closing [l892j, the schisra started which
led (six years later) to the break. The leaders were ML and WALTER
LEI3TIK0W: the master of the ^erlin lakes. i'hey were soon joined by
LOVIß CORINTH, whose motto was thaf'everything in this world is
beautiful if seen by a painter, incredibly rieh in color and brilliant
light."

STRAU3S, HEINRICH: JUDENTUM UND DEUTSCHE KUNST (Zum Problem Max Liebermann).
in Robert Weltsch,ed: Deutsches Judentum: Aufstieg und Krise.

Stuttgart, ^tsche Srlagsanstalt ,1965* PP.289-50£^

297-98 ML came to Paris, was lonely, did not find contact with ^'rench artists
Bonnat advisedhim to become naturalized (an advance over the ^erman
cond'tion to get baptized) His stay in Paris was even without meeting
any of the iripressio ist works. ^e saw and liked ^^'^illet but did not
have personalcontacts^nct much of it).

299
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*^e never hid his Jewishness and was deeply touched by the passive re-
sistance against Jews - which in turn made him supersensitive and
determined to [over Jemphasize his Jewishness [l am of rauch older no-
bility, Said he to -^'rince Lichnowsky.
Dehmel and -L argued, with ^ehmel claiming that racial mixing is pre-
requisite to any artistic culture. while ML praised the art of the
pure races (Maori,etc) as being ore natural and fuller of style (Stil
gefühl) than ^'ichelangelo and his sixtine chapel.
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But he could argue heatedly without meaning literrally what he eaid,
His Hacial theory Cabout the racial basis of art) is nothing more than
Trotzreaktion. ^e was certai'^ there is no such thing as '^national \

'^'here is not hing "Jewish** in his paintings, and not even in his per-
traits. -^'he people in his much-discussed Jesus im i'erapel whee Christians
from a hospital.

And from that painting to his Hindenburg (5^ years of creative art)
the problematic Situation of the ^ewish art ist in Germany never came
to the foreground of his thoughts, ^ist ihm nicht aufgegangen)

•Vhen some ^azi^paper objected to his painting Hindenburg, he said

•

1 can only laugh, and so would H. w'hat has painting to do with Judaism?

Israels (his friend) told his -iueen: ^udaism is my psychic home and my
holy past, Holland is my actual home and my present : I see no conflict
(of loyalty). Jozef I. v/as a religious *^ew.

-Israels lived in the *^ewish quarter of Amsterdam. This, to ML, was
the poors ' quarter. ^^e equated the two

.

IN LIEBEKMANN'S ARTIST 'S PERSCKAIITY IS ONLY ONE THING IMPORTANT:
that he belonged to an alt eingesessenen ^ewish faraily in '^erlin.

^e did not 'lave eiough *^ewish consciousness to fulfill the task of
a *^ewish-*^erman raelting of cultures in the realm of fine arts*

and the other painters and artists did not have ML's stature , and so
they could not do it in his stead. Ury had the ^ewish com onents,
but rose to prominence only in 19l6(first exhibition), and many of ^

works were lost (destroyed by the ^^azis) ar now dispersedallover the
World - without ever hav'ing bt^en described properly (no raonography since
that of Donath in 1921.

There has never been such a tning as ^erman-«^ewish Art, Ury had the
knowledge but not the artistic power, HL had the stature and the
artistic power but laclced the "^^ewis^i coraponents" which could have
been the creative factors.

1
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Erinnerungen an f^

Max Liebermann
Dr. Franz Landsberger war Dozent für KunsigeschicfUe

an der Brtslauer Universität und AuUir verschiedener Bü-
cher, darunter **Rembrandt und Israel" sowie Herausgeber
einer Sarnmluiig ^'Siebzig Briefe von Max Liehermann'*, Kr
war Direktor des Jüdischen Museums in Berlin und später,
nach seiner Auswanderung , Direktor des Jüdischen Museums
in Cincin7iati.

Im Jahre 1957 hielt Dr. Landsberger im Westdeutschen
Radio einen ausführlichen Vortrag über seine persönlichen
Erinnerungen an Liebermann. Dem Manuskript dieses Vor-
trags, das uns vo7i Frau Dorothy Landsherger, seiner Witwe, *

zur Verfügung gestellt wurde, entnehmen wir die nachfol-
genden Stellen:

Max Liebermann hat viele

Bildnisse schöner Frauen ge.

malt. Eine Dame, die ihm Mo-
dell sass, suchte dauernd, ihren
Mund so klein als möglich zu
ziehen. Liebermann sah dem
eine Weile zu und sagte dann:
"Gnäd'ge Frau, ich kann den
Mund auch ganz weglassen."

Einmal malte er eine Frau,
deren Schönheit, Eleganz und
Klugheit er nicht genug rüh-
men konnte. Von ihr erzählte
er, dass sie ihn damit geneckt
habe, dass man nie von einem
Flirt seinerseits gehört habe.
Darauf habe er geantwortet:
"Wat meinen Se weil, wie oft

ick gerade hier im Atlier — det
gestehe ick janz offen — die

heilige Lust verspürt habe, so
eine hübsche Frau mal zu um-
armen — aber dann war immer
die Beleuchtung so schön, und
dann habe ick se lieber jemalt."

Er hat auch Männer porträ-
tiert. Als ihm ein besonders un-
angenehmer Neureicher sass,

soll er auf dessen Frage: '"Herr

Professor, bin ich auch ähn-
lich?" geantwortet haben:
"Scheusslich ähnlich."

Liebermann schuf ein Porträt
des berühmten Chirurgen Sau-
erbruch, der in seinen Erinne-
rungen das Entstehen dieses
Bildes berichtet und eine damit
zusammenhängende Äusserung
von Liebermann. Das Porträt
war kein Auftrag; der Künstler
war von dem Gesicht des Chi-
rurgen fasziniert und gab sich
grösste Mühe, das Bildnis— das
dann die Sensation des Jahres
1932 wurde — immer besser und
besser herauszuarbeiten. Als
Sauerbruch einmal fragte, ob er
nicht bald das Atelier verlassen
dürfe, gab ihm Liebermann die
Antwort: "Wenn Sie etwas ver-

sehen, Herr Geheimrat. nun, da
wächst ein Hügel mit Gras da-
rüber — wenn ich aber etwas
versehe, hängt das noch Jahr-
iiunderte an den Wänden."

Liebermann war bekannt für

seinen Witz, der immer geist-

reich und schlagfertig war und
manchmal saUrisch und etwas

bitter. Bei einem Besuch wurde
ihm ein vor kurzem geborenes

kleines Mädchen im Steckkis-

sen gezeigt. Er sah es an und
sagte dann trocken: "In 17 Jaii-

ren wieder vorstellen." In einer

anderen Gesellschaft erschien

Eugen d'Albert, der gerade zum
fünften Mal geheiratet hatte

und wollte Liebermann seine

Frau vorstellen; worauf dieser

abwehrend sagte: "Die über-

spring' ick". Ein junges Mäd-
chen, das ihm für eine Zeich-

nung sass, verabschiedete sich

mit den Worten: "Herr Profes-

sor, das war die schönste Stun-

de meines Lebens." Darauf Lie-

bermann: "Hoffentlich niclit."

Liebermanns Beziehung zur
Zeit im allgemeinen spricht aus
einer Äusserung, die er an sei-

nem 80. Geburtstag machte, als

er sich einen Stoss von Glück-
wünschen und Ehrenbezeugun-
gen durchsah, die von überall-

her eingetroffen waren: "Was
man sich in der Jugend
wünscht, das hat man im Alter
die Fülle. Bloss, man macht
sich nichts mehr daraus." Das
stimmte nur begrenzt, denn er
liebte seinen Ruhm, ohne ihn
jedoch zu überschätzen: "Ich
bin kein Genie", sagte er ein-

mal, "ich bin nur gross im Ver-
hältnis zu meinen Zeitgenos-
sen."

Seine Reaktion auf die Ereig-

nisse d^r Naziperiode wurde be-

rühmt: "Man kann jarnich so-

viel essen wie man kotzen
möchte." Liebermann wurde al-

ler seiner hohen Ämter entho-
ben und bekam, wie alle jüdi-

schen Künstler, das Verbot, zu
malen — um das er sich, wie die
meisten anderen jüdischen
Künstler, nicht kümmerte.

Er wollte seinen Ruhm nicht
als jüdischer Künstler ernten,
sondern als einer, der überall
Ansehen genoss. Eir liess sein

Judentum ungern von. Anders-
gläubigen diskutieren. Als ihm
einmal ein Gesprächspartner

sagte: ^'Wenn alle Juden wären
wie Sie, herr Professor, dann
gäbe es keinen Antisemitismus*',
erwiderte er: "Nein, umgekehrt;'
wenn alle Christen so wären
wie ich— dann gäbe es keinen."

Am 8. Februar 1935 starb Max
Liebermann. Seine Beerdigung
vollzog sich auf dem jüdischen
Friedhof in der Schönhauser
Allee in Berlin unter starker
Beteiligung seiner Familie und
seiner jüdischen Freunde. Aber
wo waren die Vertreter der
Stadt Berlin, der Sezession, der
Preussischen Akademie der
Künste, der Universität? Da
war auch nicht ein einziger ge-
kommen. Es waren überhaupt
nur vier Nicht-Juden erschie-
nen. Die eine war die treue
Käthe Kollwitz, die den Meister
auf seinem Totenbett ge2ieich-
net hatte. Da war ferner der
Maler Konrad von Kardorff, ei-

ner der besten Schüler Lieber-
manns. Da war Karl Scheffler,
der immer Aufrechte, einstiger
Herausgeber der . Zieitschrift

"Kunst und Künstler", der eine
kurze Ansprache am Grabe
hielt. Und da war endlich der
Chirurg Sauerbruch, den seine
Stellung als Preussischer Staats-
rat nicht hinderte, seinem
Freunde die Treue zu halten.
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The firiSt major movement we must examine is Impressionism. It had developed in France over the last

thirty years of the nineteenth Century but was transplanted to Germany only around 1900-and thcn

in a very general way. Liebermann, Slevogt, Corinth, Uhde, Trübner, Zügel, all of whom belonged luore

er less to the movement, proceeded from the momentary appearance of objects and sought to achieve a

sketchlike, unstudied efFect by dissolving their plasticity. They achieved only partially that luminous

division of color in complementary stages so much stressed by the French.

Max Liebermann (1847-1935) started with a dark-toned, highly objective realism which places him

somewhere between Millet, Courbet, and the seventeenth-century Dutch painters. But from the

beginning he shünned all the anecdotal aspects that had dominated the genre painting of the nineteenth

Century. "The fascination of the naked truth" was his goal early in life. "If it is already beyond niv

powers to paint a goat as rieh in form, color and motion as I see in the animal Standing before me, how

could I possibly paint Wallenstein's Death ?" Liebermann's development as a painter falls between the

muted "objective" realism of a Courbet and the "subjective" realism of a Manet. Not until shortly

before 1900 did his style become more relaxed and begin to absorb color and light. Objects became the

eonveyers of atmosphere. Humans, animals and plants suddenly seemed to be woven of the same

substance. "Drawing is Omission," he now declared.

Bergson's philosophy of a general elan vital had stirred many Germans. Objects were to appear only as

the emanations of a general life force. But the impatient strokes which now appear on Liebermann's

caiivases are still united by the same cool discipline that always dominated his paintings, even when the

subject was rearing horses or excited polo players.

In his portraits, to which he devoteJ himsclf increasingly after 1900, we sense a strong psychological

approach. The person portrayed is sharply individualized. Every portrait should include a nuance of

caricature, he declared in true Berlin style. This Statement was directed against the "refined", dark

glamorizing style which Lenbach, for one, had cultivated before Liebermann. And with his psychological

approach, Liebermann was a step ahead of the French Impressionists.

In his landscapes he favored ash-gray tones. His dry, grainy color seems to contain some of the sand of

Brandenburg or the asphalt of Berlin. But no one can say that he was not truly a gifted painter. His

Prussian, puritanical spirit, evident in his caustic Berlin humor, consciously sought to express what was

temperate, even dry. And he deviated from the French Impressionists in that his later garden land-

scapes recede in depth and are dominated by a latent geometry. In his paintings that include several

figures, this is again evident in the handling of the foreground. The French Impressionists would have

none of this geometry; instead they developed a glowing sense of color. But just as it would be unfair to

underestimate the gray coolness of Franz Hals-a favorite of Liebermann's-as compared with the

mysterious warmth of Rembrandt, one should not measure Liebermann's austere color against the

brillant scale of Monet or Renoir, both painiers Liebermann admired.

This Berlin master, son of a well-to-do manufacturer, showed great independence of opinion in his

writings as well as his paintings, and he played a decisive role in the founding of the Berlin Secession.

With ready wit he spoke up against the reactionary influences of the time, as personified by the court

i
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painter Anton von Werner, the art historian Heiry Thode, and the Emperor Wilhelm II lümself.

He fought at firsl for a vital realism, but later for fr(edom of color as understood by the Impressionists.

He wrote about Israels, Degas, and the woodcuts of Manet. His work. Die Phantasie in der Malerei

(Fantasy in the Art of Painting), is a belated German acknowledgment of impressionistic realism. He

differentiated between literary and pictorial fantasy, yet he made a Statement that should not be for-

gotten today: every good realistic painting always includes a hidden act of transformation. In Im-

pressionism, the seed was already planted that was to lead to the emancipation of the media of painting

which broadened in such extraordinary fashion in our Century. Liebermann already declared that it w as

a matter of indifference whether one was painting a Madonna or a head of cabbage; he went so far as to

quote a sentence by Schiller which was later to become very appropriate: "There Hes the real artistic

Beeret of the master-he effaces the original material through the form."

Liebermann's work as a graphic artist also had an effect on the evolution of German art. In 1887, when

his steady activity as an etcher began, we first see dusky depths on which the Stylus "paints" a blending

of light and shade. Around 1897 the forms stand out more sharply against the white paper; using dry-

point, he sought clearer contrasts. A third stage begins in 1906. The lines are even more freely separated

from their white background, producing intense light areas against fewer, deeper shadow s. The individual

is stressed and, by the same token, the continuously varied self-portraits are increasingly important. From

this period, too, date Liebermann's rolling landscapes with r iders on the white sand. He now turned more

and more to lithography as a quick form of communication. Whenever he undertook book illustration,

he translated everything into contemporary terms-whether illustrating Kleist's short tales or the no-

vellas ofGoethe. As Liebermann lived for eighty-eight years, his work, typically, underwent three stages

of evaluation : first, one in which his realism was violently attacked; second, one in which it was viewed

with the highest regard ; and finally, a stage in which he himself was unable to recognize a style which

was in the ascendancy.

Max Slevogt (1868-1932), born a generation after Liebermann, studied at the Academy of Fine Arts in

Munich. He left south Germany at the turn of the Century and after a short stay in Frankfurt scttled in

Berlin. There he was exposed to Impressionism and he became a disciple. "I admired Manet so much

because through him I could sense what made the world so beautiful." Slevogt brought German painting

into the great European current. "Such a joyful, thunderous stream of strength, health and beauty

issues forth from the culture of France that we must not fail to honor this enormo«if bounty, especially

since we are so prone to recognize the fact that Germany gave the world an incredible abundance of

music in the same Century."

If Liebermann's Impressionism is austere, the effect of Slevogt's is lighter and above all richer in color.

Here bold inspiration won over solid construction. No muted gray hues, but instead autumnal splendor

in his landscapes. His palette was certainly influenced by Tiepolo's paintings in Würzburg, where he

went to school, and perhaps also by the landscape of the western Palatinate to which he returned every

Summer. Light greens, gleaming yellows, gay blues, vibrate in his paintings. Whereas Monet's sparkling

color seems in time to become more subdued, with Slevogt the particles of color remain surprisingly

lively. In his portraits, which are not all of the same high quality, he Stresses psychological elements

more than the French painters, who translated everything into the realm of great painting in a more

16
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LIEBERMANN
MAX

MALER DES IMPRESSIONISMUS/
aus der Nati«aalgalerie, Berlin.
Berlin, Mann, 1967.
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Student of Steffeck who was student of Fraaz Krueger.
He was 1a the realiem-sober traditlen of Menzel - but rebelled against
the pseudo-romaaticlsii,p6eudo-religi»us and pseudo-hlstorlcisn of the
Academy^ from which he kxx and bis friends seceeded in I898 (Sezession)»

f^ost significant break away : his plainairism and llght painting of the
l890ies» ftlready earlier a change in the subjects he painted:'*folk©ristic"
(says Krieger) QSnserupferinnen I87I and Netzeflickerinnen (188?)
stand under the influenae of Killet and Leibl, but when he returned from
Holland late in the l890ieS| he said: The business with the zerlegten
Farben is nonsense, I have seen again that Nature is simple, and grey«

Landhaus in Hilversumtl90l) shows influenae of Kanet, flooded with light*

It predicts his later views of is home at the «^annsee.

Light does not peneträte the objects shown, it comes from external sources,

I as *'lighting for the composition"-. -^hus he moves away from the ^rench
school, for like Cerinth and ^levogt (his great colleagues) the intitidual
Völue of the physical volume is not given up.

Portrait painting came later. Bode (190^) one of the earliest, almest color-

less. a friend who also adm.red Hals« ML painted well those he knew best«

Dünen von Nordwijk"(l9o6) shows difference between French impr and ML.
no colorful flickering lights. the substantial firmness of the objects
is clearly maintained* Large color areas, not small ones.

^''oved to i-^annsee house 1909 t ^
THE SELFPORTRAIT OF 1925: wearing a visor cap(Schirmmuetze) , Siläi^face,
looking a little tired(he was 78), eyes wide awake* But he does show drawn
fro^L age and disappointments of a long lifo with many battles» Little
color contrasts : brown, ocre, white«

also discussed: Haus am Wannsee (illus «21) does 1926« looseness of
treatementi and sine shading of colors (redbrown to white)
Portrait of ^tto Braun (1952) one of the last works« dry, corneltype
method of painting, many broken color tones (ocre, orange,yellow,dark red)
It has something of the robust, simplified technique used by Corinth and
i^okoschka.
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Tschaikowsky: "My (Fourth) Symphony is naturally program-

matic, but the programme is such that it cannot be formulated in

words. Thcy would give rise to mockery, and appear ridiculous.

I must confcss I was sufficiently naive to bclicvc that thc coursc

of the idcas in my Symphony would be so clcarly undcrstandablc

that its broad outHncs would bc undcrstood by cvcryone even

without a Programme
"

Makler : ''There is no modern music, from Beethoven onward,

which is without an inner programme. But no music is worth

anythhig if one has first to teil the listener what cxpcriencc is

re-lived in it or what experience it is intended to give him. So

once more: pereat-every programme! One has to bring cars and

a heart, and-last but not least-give oneself over willingly to the

rhapsodies of the music. A vestige of mystery always re-

mains . .
.'*

Reger: "Music should not, llkc programme music, need the

participation of a third person before it is gcnerally understand-

able. Music should be, in its own right, the expression of pure

feeling."
^

C D. Friedrich: "The paintcr should not pamt mercly what

he sees before him, but also what he secs within himself. If, how-

cvcr, hc secs nothing in himself, thcn he should rcfrain from

painting what he secs before him. Othcrwisc his paintings be-

come iike screcns bchind which only invalids or even corpscs

arc to befound."

Menzel: "Not everything is true to nature which is most care-

fully copied from nature."

Rodin: "Be truthful, you youngsters! But that doesn't mean

simply be exact. There is a low form of cxactitude, that of the

photograph and casting mould. Art bcgins with inner truth. All

your forms, all your colours must cxprcss feelings."

j^ Ueberfnann: "Only hc who vicws nature with his own cycs,

" "^
and at thc same time possesses the ability to pass on what hc

has witnessed, is an artist ... Art is clarity, not mystcrious, mo-

nastic Latin which means something diffcrent to each person who

hcars it." ^

The decisive impulse for the further development of thc Sym-

phonie pocm camc through Richard Strauss. It was in this fiel

that his quickly cstablished musical pcrsonality with its astonish*
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Anzahl von Beitrügen fürversdiiedene

Fachzeitschriflen und Sammelwerke.
(Hlrach. II!. 704-05)

Licbermnnn, Marie, geb. Roda, eine

Sdiweslerdos erfolgrtidien Erzählers

Roda Roda, Novel!islin,geb.l.Mäil875

auf der Pu^ta Zdcnci, lebt in Budapest.

Durdi ihren Bruder veranlaßt, widmete
sie sich der Literatur und verfaßle Ge-
schichten, R )manc, Skiz/en, Koupleis

u. a. darunler : Der wilde Milan, Roman
(1900, 16. A. t919)

; Ernste Worte, mit

Vorwort von Bcrlha Sutlner; Kukuruz,

lustige Gesdiidilen aus Sl.ivonivrn; i£he-

garten (3. A. 1913); Die Kumincrziege

(4. Taus. 1920).
(S. Kvhfchrier Pö'.fckl II.; Do3»n?r 19:8).

Liebermann, Max, l^rofessor, Dr.

phil. h. (\, Präsident der Akademie der

Künste Berlin, Genre- und Porlrtilinaler

und Graphiker, der bedeutendste deut-

sche Vertreter des Impressionismus,

geb. 20. Juli 1817 in Berlin als Sohn
eines wohlhabenden Carnfabrikünlea*).

Er bezog 1868 die Berliner Universität,

um Philosophie zu studieren; anstatt sidi

aber mit den Ideen Schellings und He-

gels bekannt zu machen, zog er es vor,

gegen den Willen seines Vaters heim-

lich die Akade^ue zu besuchen und
sich von dem Soldaten* und Pferdema-

ler Karl Steffeck in d. Kunst des Malens
unterrichten zu lassen. Er malte und

zeichnete in dessen Atelier Menschen,
Pferde, Hunde u. war nach einem Jahre

so weit vorgeschritten, deß er an Stef-

fecks großem Bilde „Sadowa" mitmalen

durfte. VonFrankreidnvardiimalssdion
das Evangelium des Naturalismus nadi

Deutsdiland herübergedrup.gen.In Wei-

mar waren es die beiden von Coubet
beeinflußten Belgier Pauerels und Ver-

bat, zu denen sich Liebermann, entspre-

chend seinem Naturell, das allem Ge-
fühlsmäßigen u. Romantischen abhold,

eine ausgesprochene Hinneigung zur

nüchternen Vv'lrkliclikcit hatte, hingezo-

gen fühlle.MilEinwiiligungseincsVaters

ging er daher nach anderthalbjährigem
Studium bei Sfeffecks im Jahre 1869
nach Weimar, wo er bei dem von der

•) Der ala Sohn von WaKer Rathcnaus Groß-
vater unter Friedrich Wilhelm HI. einer der
fOhrcnden preußischen Großindustriellen war.

großen belgischen Historieniiiülerei be-

einflußten Eerdinnnd Pauweis, Lehrer
an der ^Kunstschule der Belcjler, malle
u. beiThumann fkißig nadi CJips zeidi-

nete. 1873 entstand L.'s erstes größeres
Bild »Die Ganserupferinneii" (jetzt im
Besitze der Berliner Nailonalgalerie),

Den Erlös dieses von derKrir:k\Vi>nigcr

als beifällig aufgeiiommenenBildL-Sver*
wendete der junge Künstler zu einer

Reise nach Pari^, wo er sich sogleich
mit Munkaczy in Verbindung setzte, wel-

ches später auf L.Vs Kunst von großem
Einflüsse war. Ein Absiecher nach Hol-
land, das in der I*'(/ge für seiiij krmslle-

rische Enwieidun^ als Land seiner Mo-
delle so wichtig werden soille, ließ in

ihmdasMolivzud n„KonservenniadiG-
rinnen* reifen, di«: er, nach V\V[niar zu-

rückgekehrt, boforl in Angriff iinhrn. Das
Bild, 1873 in Ardwerpen uiisgestelli,

brachte ihm einen großen Erlolfi. Es
wurde sofort verknill und vielfadi nadi-

bestellt. Fran/.ösisehe und belgische

Kunsthändler ninchlen dem Berliner

Maler Ancrbletuncien, weshulb er sich

entschloß, dau^lndcn Aulenihalt in

Frankreich zu nciinen.

Im Dezember 1873 siedelle L. nach
Paris über. Hier siellle er sich ganz un-

ter den Einfluß der modernen Ifünzösi-

schen Maler Marut, Millet, ßarbizon.

Sein leidensciiafliiches künsüerisches

Ringen um die Probleme der Lull, des
Lichtes und der B^^wegung, ließ ihn wie

kaum einen anderen deutschen Maler
das Wesen der neuen Kunst narhem-
pfinden und sie mit bewundeinswerten
Mitteln in Ersdieinung selivn. Seine

fejiwärzlidie MunkciCzy^dieToiiart hellte

sich mehr u. mehr auf, bis der impressio-

nistische Pleinarisinus sich endgültig

in seiner Kunst (Ir.rcliselzie und wir in

L. den ersten großen Hellmaler hatten.

Seine Tätigkeit hier gipfelt in dem bald

als „Arbeiter im Rübenfelde*", bald als

„Im Runkelpark" bezeichneien großen
Bilde, das als eines seiner Hauptwerke
gilt.

1878 kehrte L. auf Wunsch seiner

Elfern nach Berlin zurüd<, machte im
selben Jahre eine Reise durch Tirol und
Venedig und ging im Dezember nach

München. Hier begann er sein großes
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Bild .Jesus unter den Schriflgelehrlen*,

weldies euf der Ausstellung von 1879
von der Jury mit Ausdrücken der Bewun-
derung entgegengenommen, über vom
bayrisdien Klerus und dessen Anhang
entsdiiedcn abgelehnt wurde. Lieber-

mann hat nie wieder eii: religiöses Bild

gemalt. Nun begab er ^ c\\ wieder nach
Holland, wo er miljose; Israels bekannt
und befrei'ndct wurde, In Harlem Bilder

kopierte und im Amslt.damer Waisen-
hause Studien liir seine ipälercn Werke
niadite. Im Jahre 1 880 e.'tbtand hier sein

Bild »Alle F:öu am Fen-ler", sowie das
zu seinen ko«^ll)Qrsten Sdiöpfungen ge-

hörige Bild »Allm{5nneihaus in Amster-
dam", das ihm in Pöiis eine Medaille

und hierauf die Ernennung zum Kitler

der Ehrenlegion eintrucj, die erste Aus-
zeichnung übrigens, die einem Deut-

schen nach dem Kriege in Frankreich

zuteil wurde. Das Bild gelangte bei

einer Auküon im Jahre 1916 um 21.000

Mai k in Pi ivatbesilz. Nach München zu-

rückgekehrt, malfeerdas inder Berliner

Nationalgalerie befindliche Bild »Schu-

ste» werkslatl* u. das in der Galerie des
Stüdelschen Insfliuts zu Frankfurt be-

findliche Gemälde »Hof des Waisen-
hauses fn Amsterdam*. Als das Bild im
Salon erschien, schrieb der Pariser

Kunstkritiker Hochede: »Herr Lieber-

mann hat der Sonne einige von ihren

Strahlen gestohlen und bedient sich

ihrer wie Phöbus selbst*. 1883 schuf er

»Die Bleiche* u. 1884 das »Mündiener
Bierkonzert* (im Besitze des Herrn von
Kaufmann in Florenz).

1884 verheiratete sicii L. in Berlin und
ließ sich hierzu ständigem Aufenthalte

nieder. Bis hieher war L.'s Arbeitsweise

so, daß er Zeichnungea u. Studien nadi

der Natur machte, dai> er also die Ge-
stalten und Eindrüdce aus der Natur

holt«, die Bilder aber dann im Atelier

vollendete. In den Neunziger-Jahren

setzte er sich sodann mit Manel und
Degas, mit dem Impressionismus aus-

einander. Das Motiv verliert mehr das

Einmalige, es wird allgemeiner gefaßt,

der Gegenstand wird mehr das Leben
an sich und die Bekundung von Licht-,

Raum- und Bewegungsenergien. L. trat

vom Atelier ins Freie, es begann eine

Reihe von Bildern, die von der Natur
spontan angefangen und beendigt sind,

es beginnt die Gleidisetzung von Natur-

studie und Bild, was aus zahlreichen

Bildern dieserZeit erkannt werden kann.

Es folgen die am Meeresufer gemalten,
koloristisd^ reicheren Reiter- und Land*
Schaftsbilder, sowie die Bilderreihe der
Judengasse in Arnslerdam und der Ge-
mlisemärkle in Delfi. Alle diese Bilder,

daneben viele Sirandbilder, Dünenland*
Schäften u. s. \v., entsInnJen in den
Sommermonaten vieler Jahre inHolland.

In den Winlermonalen hin^jegen malte

L. in seinem Berliner Atelier hauptsadi-

lid] Bildnisse. Die meisten dieser Bilder

sind in die Weit hiaau«;ge\vdnderl und
haben dem Künsth r das unvergeßliche

Verdienst gebracht, der modernen deut-

schen Kunst inlernatfonolc Geltung ver-

schafft zu haben. Er malte die Porträts

des Bürgermeisters Petersen (Hamburg
1890); Wilhelm Bode, Direktor der Ber-

liner Galerie (1890), Rudolf Virchow
(1894), Oerhart Hauptmann (1 892), Graf
Kayserhng, das Doppelbildnis seiner

Eltern (1892), Prof. Bernstein, seiner

Gattin, des belrjischen Bildhauers Kon-
stantin Meunier (1897), des Dichters Ed.

Grisenbach (1896), des Kunsthistorikers

Dr, Sarrc u. v. a.

Auch als Rcjd'ierer ist L. von großer

Bedeutung. Unter seinen Kalte Nadel*-

Arbeiten sollen einige sein, die in den
Jahren 1893 uiid 1898 erschienen und
den Vergleich mit Blättern Renibrandts

nicht zu scheu n brauchen. Eine Som-
merreise im )'ihfcl893in(l'ebayrisdien

Vorberge un^! nach Tirol lenkle seine

Aufrncrksamk^'it auf die DcH'steüung von

Luft und Sonne unter dem Grün der

Bäume. In dem „Biergarten in Brannen-

bürg* (Luxemburger Musourn, Paris) u.

dem ijSdiweinemarkt in Amsterdam**

(1895) ist diescs Problem großartig ge*

lösL 1898 erhialt der Künstler den Auf*

trag, den Festsoal eines in Mecklenburg
gelegenen Schlosses mit Fresken zu

schmüdcen. Er wählte eine Darstellung

der Jahreszeiten Sommer, Herbst und
Winter. 1899 sammelte der Künstler

Eindrüdcc für neue Arbeiten in Sdiewc
ningen. Vor allem interessierte ihu'das

Leben am Strande.
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Im Jahre 1898 erhielt der Künstler den
Titel Professor und gründete im selben
Jahre mitanderenKünstlerndie Berliner

Sezession, deren Vorsitzender er bis

1920 wer. Als Präsident der Akademie
(1920-28)|unternohnn er es, der akadem.
Körperschaft, gegen die er selbst durdi

\iele Jahre einen erbilterlen Ktiinpf g«-

lührt hatte, die seit langem verlorene

Vormach!cfeilung im Berliner Kunst-

I^ben wiederzugeben.
Auch als SdirifLsteller hat sidi Lieber-

iiiaiiM, besonders mit kunslkrilischen

^
Arbeilen, vcrsuclit. Er schri« b über
iJegas (Sonderdruck aus dem .Pan*,

2. Aufl. Berlin 1899, 8. Aufl.). ül er Josef

l.^racls, über Menzel und Man« t (1901,

7. Aufl.). Außerdem sdirieb er . Über die

Phantasie in der Malerei* (19o4, 5. A.)

und verfertigte 54 Steinzeichnungen zu

li. V. Kleist's kleinfr>ren Schrille-i (^1918).

Liebermann hat im Laufe seines reidien

u. schaffenden Lebens alle erdenklichen

Fihrungen Deutschlands und des Aus-
Umdcsajut sich vereinigt. Er ist Ehren-
doktor der Universität Berlin, besitzt die

großen Goldenen Medaillen von Berlin,

^Iünchen, Paris, Dresden, Antwerpen u.

Venedig, ist Ehrenmitglied der meisten
Akademien des Festlandes und Ehren-
präsident der Berliner Kunstakademie.
Er ist Besitzer auch sonstiger hoher
Auszeidmungcn, unt. and. des Komtur-
kreuzes des künigl. södis. Aibrcdils-

Ordens, Ritler des itol. Mauricius- und
Lazarus-Ordens, des kün. prcußisdicn
Kronen Ordens II. Kl. u. a.

Der 80. Geburtstag Max Liebermanns
gestaltete sich zu einer imi^osdnlen

Kundgebung derganzenWell, um diesen

großen Meister zu ehren. Seine Werke
w urden in einigen repräsentativen Aus-
stellungen vorgeführt. Kunsfzcilsdiriften

erschienen als Jubiläumsnuminern, in

denen führende Persönlichkei'en der
in- und ausländisdien Kimstwelt dem
Künstler huldigten und die große Be-
deutung seiner Kunst würdigten.

Von der überreichen Anzahl seiner

Werke nennen wir noch: Kleines Mäd-
chen (1871); Küdienstilleben (1873);
Bei der Gemüsehändlerin (1874); Kar-

toffelernte (1874), Das kleine Mädchen
mit der Blume (1877), Holländisdie Näh-

schule (1877), Sanitfitsrat Dr. Sachs
(1878), StopfendeAlte am Fensier( 1889),

Konservemacherinnen (II. 18S0), Klein-

kinderschulc (1880), Gürten nm AKinän-
nerho US inAmsterdam (1 SSO), Amstvfda-
mer Waisenmädchen ( 1 882 ), Eva ( i oS2),

SpielcndeKinder(1882], Milndienei Bier-

konzert (1889), DieFriiu mit den Ziegen
(Neue Pinakothek Mündien), Die Netze-

flickerinnen (1888,89, Kunslhalle Ham-
burg), Seilerbahn (1^S7), Sdiaflierdc

(1888), Holländische Dorfsiraßc (iSo5),

SpitöKjartcn in Leyden, In (l«n Dünen
(1895, LeipzigerMusemn), Diincnarbei-

1er (Königsberger Galerie), Badende
Jungen, Sonntag in Laren, Sdiuhjcing,

Kinderspielplatz im 'iiergarten, Tier-

garten in Brannenbiirg, Mutter und
Kind, Klcinkinderschiile in Amsterdnm,
Tischgebet einer holläii iisdien Familie,

Die Spinnerinnen, Der Weber (1882),

Holländische Waiseninädchen (1884,
Hamburger Kunsthalle), DieTochtur des
Künstlers (1888), Holländische Näh-
schule (1889), Flachsscheuer in Laren
(1887, Berliner Nationalgalerie), Spital-

garten in Leyden (1890), Bürgermeister
Petersen (1891), Die Ellern des Künst-

lers (1891), Die Seiler (1887, im Besitz

des Gehefmrat«s Dr. Hänel in Kiel),

Karren in den Dünen, Badende jungen
in Zantvoort, Allee in Rosenheim ( 1 893),

Kuhhirtin (1894), Sdiwcinemarkt in Mar-

lern (1894), Die Weher (1899), Oe-
däddnisfeier für Kaiser Friedrich in

Kosen (1888), Sdiweinefamilie (1890),

Die Sdiäferin (1890, im Besitz des Für-

sten Lichtenstein, Wien), Heimkehren-
der Bauer mit Kuh (1896), Mäddien mit

Kuh(1897),KQrtoff€lernie(1895);Si!zen-

derBöuer indenDünen (1896),Sonidag-

nachmillag in Laren (1898), Schulgang
in Laren (1898), Brand-ing (1899;, Rin-

dermarkl in Leyden (1901), Zwei Keiler

am Strande (1901), Pferdeknechte ain

Slrande, Simson und Dv:lild, Das Atelier

des Künstlers, Tennisspieler am Meere,
Der Papageienmann, Restaurant Jakob
an der Elbe, Polospiel im Jcnisdpark,

Selbstbildnis (1902), Spilalgarieu* in

Edam, Holländische Frauen, General-

direktor Dr; Bodc (1904); Fürst Lidi-

nowski. Die Judengasse in Amsterdam,
Baron Alfred Berger (1905), Leo Xlll.
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In der Sixtlnischcn Kapelle, Der Pro-

fessorenkonvenf, Haus in Noordwyk,
Binnen (1906), Klovenlers Haus in

Horlem, Strand, Frau Kommerzlenrol
Biermann (1907), Sirandbild, Muschel-

fischer, Linnenkammer inl Israel. Spital

In Amsterdam, Reiter und Reiterin am
Strande. Garten bei Noordwyk, Selbst-

bildnis (1908), Pferderennen, Richard

Dehmel (1909), Herr Kuhnt (1910),

Sommerabend auf der Alster, Ober-

bürgermeister Dr. Adickes, Bürger-

meister Dr. Burdiard (1911), Kohlfeld

(1913), Gartenbank, Generalfcldmar-

scholl v.Bülow (1916), Kind mit Wörlerin

(1919); Geheimral Kassel (1920);

Damenporlrüt (1921) u. v. a.

Ein Verzeichnis seiner Schriften und

Mappenwerke lieferte Adalbert Roeper

Im Börsenblatt für den deutschen Buch-

handel (Leipzig, 4. August 1927).
(Mox Croul. Max LIcbcrmnnn, Wien 1893: H. Rosen*

hnijcn, M. L., Bielefeld 1900, 2. Yollst. neu bcarb. Aufl.

Dlclcfeld u. Lcipziq 1927; Ocorg Hermann, M. L, Derlln

1903; Johrb. d. blld. Könsle 1903: Wolter Rnthenou !n der

Berliner Tg. t. '. Juli 1917 j CustoT Pauli, M. L, Siullgort

1921; Mqx I. Fricdlünder, M. L., Ein Lebensbild, Berlin

1924; Alfred Kuhn, M. L., Gedanken und Bilder, München
1924; C. V. Zt(7. vom 15. Juli 1927 i

Dresdener Anzclqer

vom 19. jull 1927 ; Oalllner Arlhur, M. L , der Künsller

n Föhrcr, Frankfurt o. M. 1927; KUnslUrmonographlen 45;

M. K. L.).

Liebert, Arthur, Professor der Philo-

sophie, geb. 10,Nov.l878 in Berlin, stu-

dierte u. promov. das. und hat sich als

Geschäftsführer der Kant- Gesellschaft,

als Dozent für Kultur- und Kunstwissen-

schaft an der Universität und Handels-

hochschule Berlin hervorgetan. Von
seinen Werken sind zu nennen: Pico v.

Mirandola (1905); Monismus und Re-

naissance (1909), Der Antropomorphis-

mus derWissenschaft(1909), Probleme
der Geltung (2. Aufl. 1914), Geltungs-

wert der Metaphysik (1915), Wie ist

krit. Philosophie überhaupt möglich?

(1919, 2. Aufl. 1923), Vom Geist der Re-

volutionen (1919, 3. A. 1923). August

Slrindberg, seine Weltanschauung,
seine Kunst, Mythus und Kultur (1920,

3. A.), Philosophie und Schule und Zur

Kritik der Zeit (2. A. 1924). L. ist noch
außerdem Mitredakteur der Kant-Aus-

gab« der Preußischen Akademie der

Wissenschaften und Herausgeber von:

O.E.Schulze, Ancsiden(1911),Spinoza-
Brevier mit Nachwort (1912, 2. Aufl.),

Flchtes Reden, mit Enleitung (1912).
(KOiichncr 1926; Dcgener 1928).

Liebling, Georg Lothar, Hofpianist

und Komponist, geb. 22. Jänner 1865 In

Berlin, studierte Klavier bei Theodor u.

Frenz Kullak, Liszt, Rubinstein.HeinrI*
Urban und Albert Becker und Kompo-
sitionslehre bei Tschaikowsky. Schon
als sechsjährigerKnabe machte erseine
ersten Versuche zu komponieren. 1884
trat er zum erstenmale öuf und wurde
dann Lehrer am KullQk'schcn Konserva-
torium in Berlin. Hierauf bereiste er Eu-

ropa, Asien und Afrika, wurde 1890 zum
Hofpianisten des Herzogs von Koburg
ernannt, spielte im August 1898 vor der
Königin Viktoria von England u. wurde
gleich darauf zum Lehrer an der Guild-

hall-Musikschule in London ernannt, von
wo er 1908 zum Direktor des Musik-
Konservatoriums in München berufen
wurde.

Er komponierte Klavierkonzerte, Vio-
linkonzerte, Violinsonaten, zahlreiche

KlavierslüÄe u. Lieder, auch Ordiester-

werke, wie Symphonien, Ouvertüren,

Suiten, Konzertmesse und Opern. Eine
Oper »DieWette*' wurde 1908 InDessau
aufgeführt.

Auch seine Geschwister widmeten
sich der Kunst und zwar: Max, geb.

1846 in Hulschin (in New-York lebend),

der Komposition; Emil, geb. 1851 zu

Pless, gest. im Fcbruarl914 In Chicago,
SdmlervonEhrlidiundKullak, seif 1867
in Amerika, dem Klavierspiel und Sally,

geb. 8. April 1859 in Posen, gest. am
15. September 1909 in Berlin, die als

tüdifige Klavierspielerin und Lehrerin

bekannt ist.

^r,'.^e Gattin Alice L, geh. 27. Nov.
187? in Berlin, erzogen in Berlin und
Lausanne, hat sich unter dem Ps. „Fred
Aling" als Schriftstellerin u. Novellislin

in Deutschland einen bedeutenden Na-
men gemacht. Sie lieferte Feuilletons

und Essays für das „Berliner Tageblatt"
und die „Montags-Well** und veröffent-

lichte im Jahre 1897 Ihre erste Novelle
in Buchform „Elternsünden*, welche
durch die Kühnheit und Lebhaftigkeit

des Stils, sowie den Mut In der psycho-
logisdien Darstellung Aufsehen erregte.

Sie schrieb audi poetische Werke, da-

runter: Das Ballet, Der Spielteufel u.a.

Zwei Ihrer Erzählungen Inspirierten die
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Llebermann

WININGER:GR JUED NAT.BIBGRAPHIE,vol» 7

— 258 — LiebschÜt:

ZÜ^ l^fU
(.-ng.. Budapest 1900); des philosopl,. Unterrichts (1930); Er-Zur Aufklärung m sexuellen Fragen

' kenntnislheorie (1931).
(Halle a. S. 1908); Über Lehrstoff und - (D„ Gr„.> ß..j„,l, xi ir,
Lehrgegenstände des schulärztl. Kurses ' I :^j„>,-,„„ n- l n . ••

und Applikationsprüfun^ (une Buda- »
'''7'"^""' P'^ch^'S ''»rträt- u. Miuia-

rA..,„,ob,.* .^ .. .„ ,.. R. G.„. Di. M...,„ d. S";b^'
'l"

d-/ Cholera, besuchte 17^7
Geg.i-wuft ,n Se,i>.td«rKteiiu.,vrrn, Vi.. 205, Lr.p2,> 1927; "'^ JÖÜ3 clic Akadcinie der Kün.stc in

... ^

^ iN^opennaj^^n, von der aucii zwei seiiui
Liebermann, Max (IV. 107), e: ^est. Arbeiten (1807 und 1S09) preisgekrönt

8. hcber 1935 in Berlin im Aller von wurden, li. ß sich dann in Kopenlia^'vn
nahezu 88 Jahren. Zu seinem 75. Ge- •

als Porträii.st nieder und wirkte IH'^v
burtstag'e ließ er (bei Bruno Cassierer, bis 1824 in Gothenhiirir.
Berlin) seine „Gesammelten Schriften"

t

(E- Umi.
: .-..r. d.c H.idui.,.nn,atur in .sk»„.!i„Mv.cM

ersdieinen. Zu seinem 80. Geburtstage i

''^^^' '~^'* ""^ "^ "^' ''^^^^•

verlieh ihm der R-iclispräsident den: Liebsdnitz, Salomon, Rabbiner und
Adlerschild des Reiches und der preuß. ^ionist. Agitator in Buenos-Aire.s, peb
Staat das erste Exemplar der wieder '1857 in Windaw, ein< m Slädtdien'in
neu gestifteten Goldenen Staatsmedaille, den Baltischen Provin/en gest 3 OktAm 8. Mai 1933 trat L, dvr noch am 1^32 in Bu -nos-Aires. Als Sohn'eines
30. Dez. 1932 zum ersten Vizekanzler |

'Rabbiners ^enoß er eine gediegene Aus-
der Friedensklasse des Ordens Pour le Bildung in der talmud. und rabbinischen
merite gewählt worden war, unter An- ,

Literatur; in Riga eignt te ersieh deutsche
gäbe folgender Erklärung gegen die ,

i^ultur und Spradie an. In Rußland er-
pohtische Umsclialtung in der Kunst

i

'ernte er das Goldarbeitergewerbe, mit
freiwillig aus der Akad. der Künste aus:

j

dem er sic!i einen grüßen Teil seines
.Ich liabc während meines ienöcn Lebens l^®*^^"^

bechaftigte. J890 wanderte er
mit allen meinen Kräften der clLutscheiiKuns! nach Argentinien aus, wo er sfch zuerst

nnnThM\^''T''*'^^''''^"n^r:
Qberzcu- verschieden':n geschäftlichen Unterneh-

p.r„:i;'»ir
'

,r: ^S"tLri'.s "--r«
Vu'',""'-

,''"^' ,r '^'^ ^- -
der Preuß. Akademie der Künste, deren ,'

f^^"^'" Ableben als Rabbmer wirkte.

—

ord. Mitglied ich seil mehr als 30 Jahren '
L. '^at im jfid. Leben Argentiniens eine

und deren Präsident Ich durch zwölf Jfihre
I
große und wichtige R.^lle jresDielt Ergewesen bin, nicht Ifingor önqehüren da u..n^ Mitk^ • J i i

^^^P**
V* ^^

dieser mein Standpunkt keine üelh^nrmet^^^
"'''' ^'' erste Präsi-

hat. Zugleich habe ich dds mir verliehene '
^^^ Kulturvereinj, „Esra", gab seit

Ehrcupräsidium der Akedeinic niedergelegt': ^^9^ ^^^^ /' itschrift in span. Sprache
(H.ns Ostw.lJ, Da» Luhrrm:,nn-iUu-h, 1930; Jüdische

Vr'^t'nio^' ""'" ^'' ^'^*^' ^'^^^' ^'^'^ VO'" n., 13. üM.i 2?

Liebert, Arthur, früher Levy, getauft
(IV. 110), e: Er habilitierte sich 1915

„Sion" heraus, welclx die Aufgabe
hatte, unt' r der spanisch sprechenden
jüd. Jugend den Zionismus zu propa-
gieren. Er gründete dl^ zionist. Ver-
einigungen im Lande und war durclials Privatdozent für Philosophie an der i •

i .f ['".-'rf^^' ^"^ ^^'^ d"'''^'

Handelshoclischule Bcrl n 1925 an dZ\"A"\"'"^ '""'^'u
'^'' Föderation,

Universität das. und wurde 1928Vo ^"•^i^'P^,.^'^.-^
^'^''^" Hajcssod. Während

Professor. -In seinen philo opLchen q". ^'''•'''''^''
'i'""^

"' «'<* ^" ^'^

Anschauungen ging er .ou^^nZ^^^^^^^ f-

nismus aus%nd\4dtc sici, später den ' foTnffeT^^^^ ^^^t
Gedankengängen Dihheys und derNeu" i;„T. ,•

•'"" J"d--«"i'nkan. Kongreß

belebung der^ Hegeischen Philosophie '

p" if U ' r '!.°""T 7^'
d-"'^''

''"f
zu. Ergab „Picodella Mirandola Au ! ^ei^'w,, .' ^^i^^'^':"'^

Me.sterwer

gewählte Schriften" (1905) deutscl, her-
! frei, e":nsSn. /"^•p-/"^"'^

aus und schrieb noch: Zur Kritik der
i AutoemL.^Da ion« '^HGegenwart (1927); Geist und Welt der 7 i « " u" 'j ,.

"^°"' """^

Dialektik (LBd.J 929); Die BesUmLngl-''''r'j" '
T"'^!''^''''
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75 Max Liebermann (1912)

Bronze, H. 36 cm (ohne Sockel)

Bez. rückwärts am Halsabschnitt: F. Klimsch

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum (Eigentum der Stadt Nürn-

berg)

1^

«i

«^

V.
I

^4

l

l

l

Klimsch war mit Liebermann (1847-1935) besonders seit der gemein-

samen Gründung derSecession 1898 verbunden. Über die Entstehung

des Bildnisses berichtet Klimsch In seinen Memoiren ,, Erinnerungen

und Gedanken eines Bildhauers" (S. 114, 115): ,, Dieser hochintelli-

gente jüdische Aristokrat mit seinem kaleidoskopartigen Wesen inter-

essierte mich lebhaft. Den Gedanken, ihn zu porträtieren, trug ich lange

mit mir herum und wartete auf eine günstige Gelegenheit, ihn festzuna-

geln; ich wartete eine Zeit ab, in der er besonders gut gelaunt und zu-

gleich für meine künstlerische Tätigkeit interessiert war. Diese Konstel-

lation ergab sich, als ich einmal abends bei ihm eingeladen war und er

sich sehr anerkennend über mein Virchowdenkmal aussprach, ich bat

ihn kurzerhand, mir zu sitzen, und nachdem er sich erst gesträubt hatte,

willigte er ein. Es war eine sehr schwierige Aufgabe, diesen lebhaften

Geist in die strenge plastische Form zu zwängen; mir kam dabei zugute,

daß ich ihn seit vielen Jahren kannte und über viele Seiten seines We-
sens im klaren war." Der nach vorn gebeugte Kopf und der nach oben
gewendete Blick mit den hochgezogenen Brauen bringt etwas von der

Mischung von Bescheidenheit und Selbstbewußtsein zum Ausdruck,

die Klimsch selbst bei Liebermann beschrieben hat. Der gealterte, ma-
gere Kopf läßt Muskeln und Sehnen, auch am Hals, in wulstigen Linien

lebhaft an- und abschwellend hervortreten. Klimschs Ziel, beim Porträt

,,den Totaleindruck einer Persönlichkeit auf den Beschauer*' wieder-

zugeben, den ..eigentlichen Lebenskern" zu erfassen, ist hier erreicht.

Dieses Ziel entspricht Liebermanns eigener Auffassung vom Porträt.

Das Bildnis des alten, faltigen Gesichtes, im Klassizismus eine Selten-

heit (vgl. Kat. 10), ist im Impressionismus ein beliebtes plastisches Mo-
tiv, weil es eine lebhafte das Licht einfangende Modellierung erlaubt. Es

handelt sich hier um ein aus persönlicher Verehrung entstandenes pri-

vates Bildnis ohne eigentlich denkmalhafte Züge. Das Momentane ist

mehr hervorgehoben als das Dauerhafte.

Liebermann ist oft von Bildhauern porträtiert worden, so von Kraus,

Bleeker, Huf, Knappe, Kolbe, Scharff und Breker (Kat. Nr. 109).

I
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Siebermann, Smo«. /
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Siebermann;. 3Reier. dolob.

Lebemann,^^Ui^P doat^hn, (bntmex).
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Max üebermann:

Porträt seines Vaters

Dieses Bild von Louis Üebermann
gemalt von seinem Sohn, Professoi

Max Liebermann, gehört zu dei

Schätzen, die im künftigen gepian«

ten 'Jüdischen IVfuseunr Berlins zi

sehen sein werden. Das IVIuseun

soll im neuerrichteten ehemaligei

Ephraim-Palais auferstehen, in de
Lindenstrasse nicht weit vom Halle

sehen Tor, als Teil des schon be

stehenden Berlin-IVIuseums.

c



Grosse Liebermann-

Ausstellung in Berlin

Die Zeugnisse seines typischen
Berliner Witzes seien fast bekann-
ter als sein Werk, das zwar konzen-
triert in einigen wichtigen deut-
schen Sammlungen aufbewahrt,
aber bis heute eigentlich nicht pro-

pagiert und analysiert worden sei,

schreibt Professor Dr. Dieter Ho-
nisch, der Direktor der National-
galerie der Staatlichen Museen
Preussischcr Kulturbesitz, im Vor-
wort zum Katalog der Ausstellung
"Max Liebcrmann in seiner Zeit"
(189 Gemälde und 327 Zeichnu-n-
gen und Werke der Druckgraphik;
zuerst in Berlin; ab 14. Dezember
im Münojiner "Haus der Kunst").

Zu den 80 und mehr Leihgaben,
die aus dem In- und Ausland zu-

der Ausstellung beigetragen haben,
gehören u.a. auch die Galerie Wil-
denstein (New York), Marianne
Feilchenfeldt (Zürich), das Tel-
Aviv-Museum und Shairl Genossar
(Israel). Der grosse Katalog (von
Sigrid Achentbach und Matthias
Eberle) zeichnet sich nich^ allein

durch hervorragende Reproduktio-

!

nen bestens erklärter Werke Lieber-
;

manns und mancher seiner Zeitge-
nossen aus; darunter befinden sich:

Corinth, Kolbe, Leibl, Leistikow,"

Lenbach, Menzel, Slevogt, Trübner,
Uhde, Lesser Ury, v. Werner; auch
Corot, Courbet, Israels, Manet, Pis-

sarro. Für den interessierten Laien,

"

das heisst für ein breiteres Publi-

kum nicht weniger wichtig und
wertvoll sind die dem Katalog bei--

gegebenen, knapp gehaltenen, aber
gut einführenden kunsthistorischen
Essays.

Die "Zeittafel" (1847-1935), eine
Art Simultanchronik, stellt Max
Liebermanns Leben und Werk vor
den Hintergrund der politischen

Entwicklung Deutschlands und der
Welt, des wirtschaftlichen und tech-

nischen Fortschritts und des Ge-
schehens im Kunst- und Kulturbe-
reich dar.

Die Anmerkungen zu den ein-

führenden Aufsätzen verweisen
auf teilweise selten oder unbekannt
gewordene Quellen zur Lieber-
mann-Forschung. Am Ende des Ge-
samtliteraturverzeichnisses findet

man einen Abschnitt "Liebermann
der Jude".

E. G. Lowenthui

1



PARADE OF NEW ISSUES: lilustrations courtesy Crown A^ents Representative, P. J

Drossos, Martin Sellinger, Tiger Stamp Services, Inter-Governmentai Philatelie Corp., World
Wide Philatelie Agency and Philatelie agencles or postal administrations of the countries rep
resented.

bleau, Vernet (3v); Montserrat The Two
Trinities, Murillo; Adoration of the

Kings, Botticelli (4v); Niger Bonaparte
as First Consul, Ingres; Bonaparte vis-

iting the Jaffa Plague house. Gros; Na-
poleon I on the Imperial Throne, In-

gres; Napoleon m a r c h i n g through
France, Meissonier (4v); Russia ''Reap-

ers", A. Venezianov; "Last Days of

Pompeii", K. Bryllov; "At the Gross
roads", V. Vaznetznov; "Capturing a

town in Winter", V. Sourikov; "The
Lake", Levitan; "An Alarm-1919", K.

Petrov-Vodkin; "The Defense of Se-

bastopol", A. Deineka; "Homer-model-
ling a bust", V. Korzhev; "Holiday in

Uritsky Square", B. Koustodiev; "Duel
between Peresvet & Cheloubey", M.

Avilov (lOv); San Marino frescoes by
Ambrogio Lorenzetti: Peace; Modera-
tion; Justice; view of Sienna (4v); Togo
The Adoration of the Shepherds,
Giorgione; The Adoration of the Kings,
Breughel; The Adoration, Botticelli; The
Adoration, Duerer (6v); Venezuela wood-
carving tools (Iv); Yemen Kingdom
Prince Rupert Palatinate by Van Dyck;
Pink & Blue by Renoir; Infant Margar-
ita Teresa by Velasquez; Ritratto di

Giovane by Perugino; Infant Philip
Prosper by Velasquez; Die kleine Obs-
thanderin by Murillo; Fluyder children
by Lawrence; Bettelbuben beim Wür-
felspiel by Murillo; El Divino Pastor
by Murillo; Pastetenesser by Murillo
(lOv).

Automotive. Fr. Antarctica snow half-

track (Iv); Germany Fast autos & panel
body (3v); New Caledonia rally car &
safari (Iv).

Aviation. Bahamas First regulär air-

mail Service Sikorsky S-38 flying boat
(2v); Dubai 60th anniv. of Postal Serv-
ice, DeHavilland 66 bi-plane; Armstrong-
Whitworth "Atlanta"; Short Sunderland
flying boat; Hawker Siddeley VC-10 Su-
per jet (3v & 1 sheet); Germany 50th
anniv. of German airmail: Junkers JU-
52 (Registration # is Hitler's aircraft!);

Boeing 707 jet (2v); Kuwait Jet flights

by Kuwait Airways: Boeing 707 jet (4v);

Samoa Smith's flight (2v); Sudan Doug-
las DC-3; De Havilland Dove; Fokker
F-27 prop-jet; Hawker Siddeley Comet
IVC jet (4v); Syria Damascus airport:
Caravelle jet (3v).

Birds. Bhutan crimson-winged laugh-
ing thrush; Roufous-necked hornbill;

4
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DidYouKnow...

that the column **NEW ISSUES*'

in Topical Time is copied from

our monthly magazine, 'TOPICAL

REVIEW where the issues are

priced and offered for sale?

that Topical Review is considered

an accurate and up-to-date listing

of all topical releases listing many

issues normally "missed" by the

average dealer? Why? Because we

are the Nation's largest dealer in

topieals.

A sample copy is yours for the asking.

ALLISON STAMPS. INC.
Box 2087, Wllmington, Delaware 19899

UNUSUAL STAMPS
ON MANY TOPICS

If your topic has appeared on a
U.S. Stamp you may find just that
something special and unusual in my
stock of U.S. freaks and odd items.
(I have a few odd foreign also.) Write
me and teil me your topic, TU send
what I have for your inspection. I

also buy all U.S. freaks.

Marvin Frey
P.O. Box 269 Far Rockaway, N.Y. 11690

myzornis (3v); Bhutan airmails; laugh-
ing thrush; Ward's trogon; grey pea-
cock pheasant; rufous-necked hornbill;
myzernis (5v); Br. Antarctica penguins
(Iv); Czechoslovakia dove (Iv); Dubai
pheasant; turtle dove; red-footed fal-

con; bee-eater; hooper; common egret;
little tern; lesser black-backed gull
(8v); Fiji white reef heron; group of
Sun birds (2v); Fr. Antarctica dove (Iv);
Hong Kong rooster (2v); India blue mag-
pie; woodpecker; babbler; sunbird (4v);
Niger cinnyricincius leucgaster (Iv);
Qatar eagle (Iv); Romania eagle; swan;
hemantopus; Tadorna; egret; dropie
(6v); St. Lucia colibri & St. Lucia par-
rot (4v); Seychelles black parrot (Iv);

Venezuela partridge; stork; flamingoes
(3v).

Bridges. France bridge at La Trinite
sur mer, Morbihan (Iv).

Butterflies. Central African Rep. vari-
ous (5v).

Children. Iraq Mother & three children
(2v); Pakistan family planning (Iv);

UAR Egypt UNICEF (2v); Viet Nam
UNICEF (2v).

Christmas. Brazil Santa Claus hand-
ing present to boy; bell (2v); Dahomey
Nativity (Iv); Malawi Nativity; Adora-
tion of the Shepherds (4v); Montserrat
The Two Trinities; Adoration of t h e
Kings (4v); Ras AI Khaima Madonna
paintings (6v); Ras al Khaima (3v);
Rwanda Nativity (1 sheet); Togo The
Adoration of the Shepherds; The Adora-
tion of the Kings; The Adoration (6v);
Venezuela Nativity painting (Iv).

Churchill. Haiti Churchill memorial
(llv).

Coat of Arms. Czechoslovakia (Iv);
Denmark (Iv).

Coins. Chile Chilean mint (4v).

Costumes. Bulgaria National (6v):
Ethiopia Arrussi province; Gemu Gofa;
Godjam; Kaffa; Harrar; Eritrea (7v):
Ethiopia Costumes #2 (7v); Morocco
woman from Zagora, South Morocco;
Ait Adidou; Ait Ouaouzyuit (3v); Ro-
mania native #2 (6v); St. Vincent car-
nival (4v); Spain Ifni (Iv); Spain Jaen
(Iv); UAR Egypt ancient-Rameses III

in feathered costume; Rameses III's son
in transparent dress; maiden carrying
offerings; Queen in transparent dress
(5v).

Dams. France Vouglans dam, Jura
(Iv).

Dancers. New Caledonia mare dancers
(Iv); Singapore Lion dance; head dress
from Kathak Kali (Indian dance); dra-
gon dance; Tari Lilin dance; Tarian
Kuda Kepang (5v).

Education. Br. Solomon Is. South
Pacific university (3v); St. Helena
school house (Iv).

Famous Men. Argentina Jose Hernan-
dez (Iv); Germany Fast Martin Ander-
son Nexo; Otto Nagel; Alexander von
Humboldt: Theodor Fontane (4v); Guin-
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Zur Familiengeschichte von Kabbi Akiba
Werlheimer.

Von Willy A r o n , New Yorlt.

Dreimal jjjliicklieh siiiil die /ii iieimcii, die vornehm \oii (iebiirl sind.

(i e t h e , Wilhelm Meislers Lehrj.ihre.

Diese genealogischen Notizen bilden eine Ergänzung zu meinen lamilieii-

geschichtlichen Forschungen, die in gedrängter Kürze niedergelegt sind in

meiner Arbeit: Rabbi Akiba Wertheimers neuentdecktes Schrilttum (vgl.

Israelit, Franklurt a. M., 20. Nov. 1924). Diese Notizen bringen neben der

lllustrieruiig des Stammbaumes mütterlicherseits auch eine solcbe väterlicher-

seits. Wenngleich ich nicht ohne einen gewissen Stolz aul die glanzvolle Reihe

meiner großen Ahnen schaue, so sind lür mich und diese Arbeit grundsätzlich

maßgebend die Worte, welche Seneca in seinem vierundvierzigsten Hrieie

an Lucilius schrieb: „Alle Menschen haben eine und dieselbe Anzahl von
Vorlahren, wrnX der Ursprung eines jeden verliert sich endlich im Dunkel der

Vorzeit." „Kein König", sagt Plato, „der nicht von einem Sklaven, kein

Sklave, der nicht von einem Könige abstammen sollte. Alles verändert sich im

Laule der Zeit und steigt oder lallt mit dem Wechsel des Schicksals. Du Iragst,

wer sich demnach von Adel zu sein noch rühmen darl? Nur der, den die Natur
vor anderen belähigte, der Tugend zu huldigen. Diese, nur diese gibt \\t\\ Aus-

schlag, nicht aber die Nachweisung der Ahnen, denn jeder kommt endlich doch
nur aul einen Zeitpunkt zurück, über welchen hinaus er aul ein leeres Nichts

stößt. Das Geschlechtsregister aller IVIenschen beschränkt sich aui eine von
Anbeginn der Welt bis aut unsere Zeit abwechselnde Reihe von bald edeln,

bald unedeln Vorlahren. Ein mit bestaubten Ahnenbildern geschmückter Vor-

saal rechtlertigt noch keineswegs d^w Anspruch aul Adel, denn unsere Ver-

dienste sind unabhängig von denen der Vorlahren, und an dem, was vor uns

war, haben wir keinen Anteil. Die Seele ist es, die den IMenschen adelt.'*

Meine Mutter ist eine Tochter des Oberkantors Hirsch INloses Wert-
heiiner, gestorben 1883 zu Hamburg; seine Frau war Fanny, geborene

Haarburger, geboren 6. IMai 1838, Tochter des Simon Haarburger, ersten

Vorstehers der Hochdeutschen Israelitengemeinde zu Altona, um 1800, und der

Rika, geborenen Halberstadt. H. IM. Wertheimer verlaßte zahlreiche synagogale

Kompositionen, die gegenwärtig in den Synagogen des orthodoxen F^itns zu

Hamburg gesungen werden. Nur eine Komposition (Chad gadjo) liiidet sich

gedruckt, siehe Musikbeilage zum Gemeindeblatt der »Hidischen Ciemeinde zu

Berlin vom April 1927, No. 4, S. 93, 95, 90; vgl. auch Constantin Brunner in

seiner Autobiographie und in seiner Schrilt: Vom liinsiedler Constantin

Brnnner, sowie neuerdings J. Lehmann, Gemeinde-Synagoge Kolilbölen 1859

bis 1934, Hamburg 1934, S. 47. — H. M. Wertheimer und Frau sind begraben

auf dem sogenannten Grindel Friedhole der Hamburger Gemeinde, Nr. 51 88 5189.

Der Vater des Hirsch Moses Wertheimer war Kabbi Moses ben Avigdor
Wertheiiner-Breslau, Leiirer und Geistlicher zu Bad Segeberg in Holstein; auch
er ist begraben aut dem (irindel-Friedhol, Nr. 1230. Aul dem Grabsteine l'eblt



clei zweite Vorname Joseph, welcher aui II. IM. W erlheiiners (irahsteiii \or-

haiuleii ist.

Der V^ater des Moses Wertheiiner war Kahhi Avi^dor aus Breslau, he-

^raheii in AKona, Köni^rstraiJe, Nr. 4480; anl dem (irahslein lieilU er Avi^dor
heil Akiha ans Breslau, (leniiin dem dorlijiiien hriedholshuch ist er gestorben
den 5. Scliwal 182(). Wann Akiha Breslau, der Kahhi, ^eleht hat und wo er

he^rahen lie^t (Breslau??), konnte ich nicht mehr leststellen.

Ein Bruder meines Urgroßvaters und dem/utolji;e der Sohn meines
Alt Vaters war der bedeutende Akiha Wertheiiner, Oberrabbiner der

Stadt Altona und der f^rovinz Schleswig-Holstein, Präsident des Jüdischen
Gerichts dortselbst. Über ihn E. Duckesz, Iwoh Lemoschaw, Biographien
der Rabbinen von AHW., sowie meine eingangs erwähnte Arbeit.

Ein Sohn Rabbi Akiha VVertheimers war IMoses Wertheimer, also ein

Vetter meines Großvaters, der auch ireundschaltlich zu ihm stand. Er war
Maiuilakturwarenhändler, F^rivatgelehrter und Kenner von sieben Sprachen.
Sein Sohn ist der IMiilosoph Constantin Brunner, mit Vatersnamen Leo
Wertheimer, Prol. Dr. in Berlin. Ihm \erdanke ich die Mitteilung, daß
unsere gemeinsame Abstammung zurückziiiiihren ist aul die er-

wähnten Geistesheroen in Israel.

„An die Bodlejana'*, schreibt Brunner, ,,wurden nach dem Tode meines

(irolhaters seine Bücher und Ilandschrilten verkault, und es kam dorthin auch
(oh als besonderes llelt oder vielleicht in einem Buch?) unsere (lenealogie.

Mein Vater hat mir erzählt, sie wäre lortgelührt gewesen bis aui Maharscha

(mitunter ist mir gar, er hätte > on Maharschal gesprochen), und dann gehe die

Reihe über Raschi bis aui Jochanan ben Sakkai.'* Meine Nachlorschungen er-

gaben dann, daß Brunners V^ater den Maharschal gemeint hat. In einem

weiteren Brrele an mich teilt Brunner weiter mit: ,,Die genealogische Linie war

lückenlos bezeugt durch schriltliche eigenhändige Bekundung sämtlicher Glieder

der Aszendenz, von meinem Großvater bis hinaui zum Sohn i\^> Maiiarscha.

Ich glaube, man nannte derlei einen Jichus-Briet. An den Angaben meines

V^aters kann kein Zweilel aulkommen, und jedenlalls 13*-*-::^- Hilleis Ab-

stammung \on David dürlte Ihnen bekannt sein, und da täte sich denn ja

eine nette geschichtliche Tiele auL''

Es ergibt sich nun lolgeiules Resultat:

Von meinem Alt-Großvater, welcher zugleicli Brunners Altxater ist, lührt

ein direkter Weg zu Rabbi Jechiel Luria oder Heil|)rin, genannt der Seder

Hadoroth nach seinem gleichnamigen W erk. Luria Heilprins Abstammung geht

aber aui Raschi zurück, und sein Urgroßvater ist der hier mehriach er-

wähnte Mliarschal, welchen die Geschichte des Judentums als den „zweiten
Mai monides*' anerkennt. Der Maharschal wurde 1515 zu Worms geboren.

Sein X'oriahr Michael Luria aus Worms, der erste Rabbiner Polens, lebte

zu Brest um 1470 j.

') Michael Liirias rrcnkel war Moses Isseries, der F^'nio, AhiiNaler iks Moses Mendels-

soliii. Der Maharschal iiiul der R'fno waren also einer Ahvtaniniunir. Ls trieben sich da

überraschende f^e/ielunißen.
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20 Generationen in direkter Linie von 1340

bis zur Gegen'wart.

Von I s a c k Münz, Tel Aviv.

Lü(l\^

1

.

R a b b i S i m 8 o n I. u r j e , aus Worms, geb. um 1 340, Rabbiner in Erfurt,

leitete seine Abstammung in direkter Linie von R a s c h i ab. — Sein Sohn:
2. RabbiJechielLurje, tolgte seinem Vater im Amte. — Sein Sohn:

3. Rabbi Natanel Lurje. — Sein Sohn:
4. Rabbi A h r o n Lurje, Rabbiner in Fleilbronn, einflußreiche rabbinische

Autorität. Verheiratet mit der Tochter des R. Salomon Spif^r-Äabbiner
in Landau und Heilbronn. — Sein Sohn:

5. Rabbi Jechiel Lurje, wanderte infolge der harten Verfolgung aus
Deutschland aus und wurde Rabbiner in Brest Lilowsk, gest. um 1470. —
Seine Tochter:

6. Dresel, verheiratet mit Rabbi Elieser Schrenzel, Rabbiner in

Lemberg, gest. 1559. — Deren Tochter:

7. Malke, verheiratet mit Rabbi Israel Isserl, gest. 1567, bedeuten-

der Talmudgelehrter, Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Krakau. —
Deren Sohn:

8. Rabbi Moses Isseries, genannt „Remu", Rabbiner in Krakau, gest.

1572, größter Gelehrter der polnischen Judenheit, verfaßte einen Kom-
mentar (Darke INlosche) zu den Turim und Zusätze zum Schulchan Aruch.

Seine Entscheidungen gelten als maßgebend für das religionsgesetzliche

Leben. — Seine Tochter:

9. Dresel, verheiratet mit Rabbi Simcha Bunem, Talmudgelehrter,
gest. 1623 in Krakau. — Deren Sohn:

10. Rabbi Isak Beinisch Meiseis, Rabbiner in Pinsk. — Sein Sohn:

.ü
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11. Rabbi Benjamin Wolf, reich begütert und gelehrt. Vorsteher der
Jüdischen Gemeinde in Wilna. — Seine Tochter:

12. Jent el, verheiratet mit Rabbi Sabbatai Hakohen, gen. Schach^
Rabbiner in Holleschau (Mähren), geb. 1621, gest. 1663. Meister talmudi-

scher Gelehrsamkeit. Sein Kommentar Silre Kohen zum Jore Dea und
Choschen Mischpot ist von maßgebender Bedeutung. — Deren Sohn:

13. Rabbi Moses Hakohen, Rabbiner in Podhajce, beförderte zwei

Werke seines großen Vaters zum Drucke. (Nekudot Hakesef und Tokfe
Kohen.) — Sein Sohn:

14. Rabbi Jizchak Hakohen, Rabbiner in Stobnitz und Opatow, starb

in juni^en Jahren. Ungewöhnliche Gelehrsamkeit und Scharfsinn werden
ihm nachgerühmt. — Sein Sohn:

15. Rabbi Dow^ Berisch Hakohen, Rabbiner in Opatow, besaß wie
seine Ahnen hervorragende talmudische Kenntnisse; wurde allgemein

„Reb Berisch Sitse Kobens** gen. — Sein Sohn:
16. Rabbi Jizchak Abraham Hakohen, Rabbiner in Stobnitz und

Pinschow, gest. 1809, genoß als hervorragende talmudische Autorität

hohes Ansehen. Verfasser des „Kesser Kehunna*' (Sammlung der von
ihm erteilten Gutachten). — Seine Tochter:

17. Rebecka Ester, verh. mit Rabbi Eleasar Low, gen. „Schemen
Rokeach**, geb. 1758, gest. 1837. Rabbiner in mehreren bedeutenden
Gemeinden dreier verschiedener Länder. Er entfaltete überall eine

segensreiche Tätigkeit. 14 halachische und hagadische Werke sind von
ihm im Druck erschienen. Mehr als 2000 Schüler besuchten im Laufe der
Jahrzehnte die von ihm geleiteten Hochschulen (Jeschiwoth). — Sein

Sohn:
18. Rabbi Arje Lob Münz, geb. 1813, gest. 1891, lehnte die Wahl zum

Rabbiner einer großen Gemeinde ab und lebte als Kaufmann hochgeachtet
in ßielitz. — Sein Sohn:

19. Rabb. Dr. Lazar Münz, geb. 1837, gest. 1921, verfaßte mehrere
Werke, darunter Torath Naschim und die Biographie des Schemen
Rokeach. Ein größeres hebräisches Werk Get Messudar ist 1933 im

Druck erschienen. Handschriftlich ist noch vorhanden ein Kommentar
zu den Sprüchen der Väter. — Sein Sohn:

20. Rabb. Dr. Isack Münz, geh 1857, verfaßte mehrere Schriften,

darunter „Moses ben Maimon" (Maimonides), „Jüdische Arzte im Mittel-

alter*' und „Jüdisches Leben im Mittelalter^ Herausgeber dieser Stamm-
tafel. Lebt jetzt mit seiner Familie in Erez Israel.

Mohelbuch aus Bremen.
Von Max Markreich, Bremen.

Ein unscheinbares schwarz umhülltes Büchlein, in ünlicher Weise betitelt

„ssaud haschem" und mit den üblichen Erklärungen „scharbit hasahaw" und
sonstigen Vorschriften versehen. Im Jahre 1872 in Wien gedruckt, knapp
60 Jahre alt und schon beinahe vergilbt, otYensichtlich ärmlichen Verhältnissen

entstammend; auf der ersten Seite die vielsagende Inschrift: „ich kaufte aus
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LEO BAECK INSTITUTE. BULLETIN. no.<l, v.6,1963

LÜRIft-
TREUFS

ELI STRAUS

EINE STAMMTAFEL UNSERER FAMILIE

Meinem Vater, Herrn Samuel Straus In
Karlsruhe, zu seinem sechzigsten Geburts-
tage in Liebe und Verehrung gewidmet.

München, September 1903.

Dr. Eli Straus.

Örtliche Herkunft der Familie

Der Stammbaum unserer Familie lässt sich ohne Unterbre-
chung neun Generationen, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
aber noch viel weiter zurückverfolgen.

Der als Baal-Schem bekannte Rabbi Sekel Lob in Michelstadt
(1768—1847) trug den Namen Wormser. In der Tat wohnte
auch sein Urgrossvater— im direkten Mannesstamme — Rabbi
Jizchak Seklin in Worms, wo er im Memorbuch der Gemeinde
aufgeführt wird. Der Vater dieses Rabbi Jizchak Seklin hiess
Moses Baruch Elsass. Die Familie stammte sonach vom El-
sass her.

Ein Eintrag im Michelstädter Memorbuch scheint auf den
als Gelehrten und Kabbalisten hochberühmten Rabbi Elia Loanz
(1564—1636), gleichfalls Baal-Schem genannt, als Ahnen, viel-

leicht als Grossvater des Rabbi Jizchak Seklin hinzuweisen. ^

Damit wäre auch der Name „Elsass" erklärt. Rabbi Elia Loanz
war nämlich ein Enkel des Rabbi Joselmann von Rosheim,
dessen Sohn Moses vom Elsass nach Frankfurt a.lM. gezo-
gen war.

Der Vater des Rabbi Joselmann, Gerson, wiederum war von
Endingen (im Badischen, am Fusse des Kaiserstuhl gelegen)
im Jahre 1470 nach dem Elsass eingewandert, nachdem er in

der alten Heimat nur mit Mühe dem Tode entronnen war.
Drei seiner Oheime waren unmittelbar zuvor auf eine Blut-
mordbeschuldigung hin gefangen gesetzt, durch die Folter zu

> Vgl. Leopold Löwenstein: Geschichte der Juden in der Kurpfalz, Frankfurt
a.M., 1895, S. 158 Anm., wo aber mehrere Unrichtigkeiten.
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einem Geständnisse gepresst und dann zusammen mit vier

gleichfalls angeklagten Pforzheimer Juden verbrannt worden. -

Von Mutters Seite führt Rabbi Joselmann seinen Stamm-
baum, der sich mit dem der bekannten, vielverzweigten Familie

Lurie vereinigt, auf Rabbi Salomon Spiro (Speier) zurück,

und dieser hinwieder nannte sich einen Nachkommen von
Raschi.

Ja es wird berichtet ^, dass sich in den Händen der Familie
Lurie ein Sefer juchassin (Abstammungsbuch) befunden habe,
das während des Krieges, den Kaiser Maximilian 1499 mit
der Schweiz führte, zu Verlust gekommen war. In diesem sei

der Stammbaum der Familie Lurie hinauf bis zu dem Mischnah-
lehrer Rabbi Jochanan Hassandelar verzeichnet gewesen, der
im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelebt hat. —
Ein noch heute existierender Stammbaum des italienischen

Zweiges der Familie Lurie, der gleichfalls auf diesen Tannaiten
zurückführt, ist nachweisbar eine Fälschung aus dem Ende
des 17. Jahrhunderts.*

Wir müssen darauf verzichten, für jene fernen Vergangen-
heiten urkundliches Material beizubringen.

Von den weiblichen Vorfahren des Rabbi Sekel Lob Baal-

Schem ist zu erwähnen, dass seine Grossmutter eine Tochter

des als Heidelberger Rabbiner 1728 verstorbenen, früheren

Mannheimer Klausrabbiners Rabbi Matitjahu Ahrweiler war.

Dessen Vater, Rabbi Herz Ahrweiler, war Rabbinatsassessor

(Dajan) in Frankfurt a.M. Die Familie stammte ihrem Namen
zufolge aus dem (im heutigen Regierungsbezirk Koblenz) ge-

legenen Orte Ahrtveiler, wo mindestens seit dem 13. Jahrhundert

Juden wohnten.

In Frankfurt a.M. gebürtig war auch die (erste) Frau des

Rabbi Sekel Lob.

So ist Süd- und Westdeutschland, die Gegend des oberen und
mittleren Rheins und seiner Nebenflüsse, der Wohnsitz unserer

* Die Akten dieses Blutmord-Prozesses befinden sich im Frankfurter Stadt-
archiv und sind veröffentUcht von Isidor Kracauer in der Revue des Etudes
Juives, 1888, Bd. XVI, S. 236 ff. [Zu Josel von Rosheim siehe jetzt: Selma
Stern, Josel von Rosheim. Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation. Veröffentlichung des Leo Baeck Instituts,

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1959.]
' Abraham Epstein: Mischpachat Lurie, Wien, 1901, S. 15.
* a.a.O., S. 39 ff. Dort findet sich auch der genannte Stammbaum, der durch
die polnischen Abkömmlinge der Familie Lurie ergänzt ist.
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Ahnen Jahrhunderte lang gewesen. Mit Raschi führt der eine

Stamm nach Nordfrankreich hinüber, wo er schwerlich weiter

zu verfolgen sein dürfte.

II

Zur alteren Familiengeschichte bis auf
Rabbi Elia Loanz herab

*

Rabbi Joselmann berichtet in seinem Sefer Hamikneh fol-

gendes ^:

löoi ran ntr;x ^^n ]in:i iniK bv vdö '»nyöiz; i^h diuh ii3;i nxr

pnr 'nnö '>:iN// :Mwb nn mriD noo by •»riKXD id nnxi loin*» "»b

KTDtr; nö^^ i'nnö iixm ^trr nn on» 'n?3 rr^amn p ünsiya ]i:r7o:7

KTDU? HQ^tt? T'ino b^ rni2KQi rpoti^ipD pD T^no b:j imnxi

".iinD Dnm:iöi nDiaV DinDt d^id "»"u^t ly dhö min npoD x^

D'»ö'» HöD n^'»^'» noDn ya onö mö n'^mn n^\^K» :mnx Tiyi nxr

: D'ji^siö omna höd '»:d^ r\:ibn h-iöki n^iio^ ii^^i ^iKa na 'j*"i d'^jüi

^"Dj; ".HD t'S^m nnD3 '»nuxD \n^np> id

Die hier enthaltenen Angaben werden in späterer Zeit von
den deutschen Mitgliedern der Familie Lurie stets ihrem
Stammbaum zu Grunde gelegt, so von dem berühmten Rabbi
Salomo Lurie (MaHaRSCHal, Verfasser desJam schel Schlomo),

der 1573 starb und der Urenkel eines Bruders des Rabbi Jo-

chanan war, dem Rabbi Joselmann seine Angaben verdankt.

Aus Obigem ergibt sich die nachstehende Reihenfolge:

Rabbi Salomo Spiro

Rabbi Perez von Konstanz Mirjam: Frau des Rabbi Simson von Erfurt

I

Rabbi Jechiel

I

Rabbi Nathanael

I

Rabbi Ahron (Lurie)

]-; ]

~JS ÖcU*>-'Tiabbi Jochanan Lurie

' Vgl. David Kaufmann: R. Jair Chajjim Bacharach (1638—1702) und seine
Ahnen, Trier, 1894, S. 8 f. und Epstein, a.a.O., S. 9 ff.
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Rabbi Salomo Spiro, der um das Jahr 1375 gelebt haben muss,
soll nach einer Überlieferung® ein Sohn des Rabbi Schmuel
Schapira (Samuel Spiro) in Speier und dieser ein Schwieger-
sohn des berühmten Rabbiners von Paris Matitjahu (Mattatias)

Treves (1325—1387) gewesen sein. Der Vater des Rabbi Ma-
titjahu hiess Rabbi Josef, dessen Vater Rabbi Jochanan. Rabbi
Matitjahu war Proveneale, er hatte das Verdienst, nach langer

Zeit zum ersten Male wieder jüdische Gelehrsamkeit in Frank-
reich heimisch gemacht zu haben. ^

Sein Sohn und Nachfolger Rabbi Jochanan berichtet über
ihn an Rabbi Isak ben Scheschet:

D'nn^ wiif2 ipm npm ]m nxö Knxi .Dym a'^^mn ra d^jiö^

D^ö'» nr vao^ rn nu^x ^3d ntn nnn min r3"ini on'^ö^r ^dki

.nn'»^?'' "»ir^sin D'>:»ai n^iöu^ ras^ü ixs'^'i q'»:::?'!

Rabbi Isak ben Scheschet berichtet gleich darauf selbst:

...D'»m'? min rmni nu"»!:'^ d^ ynpi ...K\in n^n tö^^i iiö^b ^22b

PN3 D"»Ttn\T ^3 vn inix inanKii i^öh '»^•»yn in kxö lömn m^m
Dn'»^y in'i*?3p K\in niD^ö ni^\n? ^di ...nöin on^ n\T uix mör»
•Dn^üDtt;» tan ^u^iöi DiT»^3; inx lötr^ i^on d^ii ...rni nn üdiüi i^^

Die in der Münchener Staatsbibliothek befindliche Talmud-
handschrift ist für Rabbi Matitjahu Treves geschrieben oder

zumindest kopiert worden. ®

Rabbi Matitjahu wurde nebst seiner Familie von dem fran-

zösischen König Karl V. vom Tragen des Judenzeichens befreit.

Die Abstammung des Rabbi Salomo Spiro von Raschi soll durch

diese (mütterliche) Linie vermittelt sein,

Fasst man all diese Angaben zusanunen, so gelangt man zu

folgender Ahnenreihe des Rabbi Joselmann, deren Zuverlässig-

keit allerdings für die Zeit vor Rabbi Salomo Spiro keine un-

bedingte ist:

• Epstein, a.a.O., S. 11 und sein Zitat aus der Sammelschrift ,,Hagoren".
' Dieses und das Folgende nach Graetz: Geschichte der Juden. Achter Band,
S. 9 ff. und N. Brüll: Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur, Jg. I,

S. 89 ff.

• Vgl. Raphael N. Rabbinovicz: Dikduke soferim, Traktat Brachot, S. 28 ff.
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Rabbi Jochanan ,

Pabbi Josef }
^^- 1250-1350

Rabbi Matitjahu (13?5—1387)

I

dessen Tochter vermählt mit Rabbi Samuel Spiro in Speier

I

Rabbi Salomo Spiro (ca. 1375)

dessen Enkelin (oder Urenkelin?); Gütlein
deren Tochter Reislin vermählt mit Rabbi Gerson (gest ca 1484)

1

Rabbi Joselmann

Rabbi Joselmann, auch Joselin genannt, eigentlich Josef, ist
um das Jahr 1478 geboren in einem elsässischen Städtchen,
wahrscheinlich in Mittelbergheinb. Als er sechs Jahre alt war,
starb sein Vater. Nach Rosheim scheint er um das Jahr 1516
gezogen zu sein. Im Jahre 1510 wurde er an die Spitze der
Juden des Unter-Elsass berufen.

Bis zu seinem Tode, wahrscheinlich 1554, entfaltete Josel-
mann eine ausserordentlich vielseitige Tätigkeit im Interesse
der gesamten deutschen Judenheit, in der er als „gemeiner
deutscher Jüdischheit Befehlshaber'' eine führende Rolle spielte.
Er suchte einerseits die inneren Verhältnisse der Juden zu
verbessern. Diesem Bestreben vor allem ist der von ihm ver-
fasste Gesetzentwurf (Judenordnung) entsprungen, den er den
beim Augsburger Reichstag (1530) versammelten Ständen vor-
legte. — Seine Haupttätigkeit widmete er jedoch der äusseren
Rechtsstellung seiner Stammesbrüder. Er erschien wiederholt
vor Kaiser Karl V., und es gelang ihm wertvolle Privilegien
durchzusetzen. Auch bei Fürsten und Stadtobrigkeiten im gan-
zen Reiche verwandte er sich oft zu Gunsten der schwer be-
drängten Juden. — Von besonderer Bedeutung ist auch seine
literarische Tätigkeit. Im Jahre 1529 verfasste er eine Schrift
gegen die Blutbeschuldigung, der damals in Pösing (Ungarn)
sechsunddreissig Juden zum Opfer gefallen waren. Er über-
sandte sie dem König Ferdinand mit dem Erfolg, dass die
mährischen Juden, denen ein uieiches Schicksal drohte, davor
bewahrt blieben.

"

Im folgenden Jahre wandte er sich in einer neuen Schrif:
gegen die Anklage, die Juden machten insgeheim gemeinsame

' Vgl. seine Memoiren, Abschn. 13.
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Sache mit den Türken. Er überreichte sein Werk in Innsbruck
dem Kaiser Karl und dem König Ferdinand und berichtet hier-
über später selbst (Memoiren No. 14), dass er mit seinen Be-
mühungen Erfolg gehabt habe.

Im gleichen Jahre (1530) unterwarf er sich vor dem Kaiser
und den versammelten Ständen des Augsburger Reichstags einer
öffentlichen Disputation mit dem getauften Juden Antonius
Margaritha, der eine Schmähschrift gegen seine ehemaligen
Glaubensgenossen verfasst hatte. Josel ging so siegreich aus
dem Streit hervor, dass Margaritha gefangen gesetzt und später
für immer aus Augsburg verwiesen wurde.

Mit Luther trat Joselmann 1537 in Verbindung, er wollte
seine Fürsprache für die Juden Sachsens beim Kurfürsten er-
reichen. Luther lehnte jedoch sein Verlangen ab und weigerte
sich auch, ihn, der bereits bis Meissen gereist war, zu empfan-
gen. Luthers Brief, den dieser — wahrscheinlich am 18. Juni
1537 — „dem fürsichtigen Josel, Juden zu Rosheim, meinem
guten Freunde" geschrieben hat, ist für Luthers Stellung den
Juden gegenüber sehr interessant. ^^ Zur Widerlegung der hef-
tigen Angriffe seines früheren Freundes, des Strassburger
Reformators Martin Butzer, unter denen vor allem die Juden
Hessens zu leiden hatten, schrieb Josel 1539 auf deren Wunsch
eine „Trostschrift an seine Brüder wider Buceri Büchlein" in

hebräischer Sprache, die in den hessischen Gemeinden an jedem
Schabbat vorgelesen werden sollte. Sie wurde auch ins Deutsche
übertragen und dem Strassburger Magistrat übersandt. ^^ Im
Jahre 1543 führt er beim Strassburger Rat Klage wegen Luthers
judenfeindlicher Schriften, worauf der Druck Lutherscher
Schriften in Strassburg verboten wurde. Sein nicht mehr er-

haltenes Buch „Derech hakodesch" (Heiliger Weg) verfasste
er im Jahre 1531, als er sich, wie er selbst erzählt, mit eigener
Lebensgefahr in das kaiserliche Hoflager nach Brabant und
Flandern begeben hatte. Er sagt darüber: „Da ich frei von
allen Geschäften war und einsam in meinem Gemach bleiben
durfte, verfasste ich ein Werkchen, das ich den ^Heiligen Weg'
(Derech hakodesch) genannt habe. Welchen Genuss gewährten
mir doch die Tage der Vereinsamung [am kaiserlichen Hof],
und ich sprach in meinem Herzen: Heil jenen grossen Männern

•» Abgedruckt bei de Wette V, S. 79 ff. [jetzt: Luthers Werke, Briefwechsel.
Weimar, 1938, VIII, Nr. 3157, S. 89 ff.]
" Bruchstücke sind veröffentlicht bei Ludwig Feilchenfeld: Rabbi Josel von
Rosheim. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutschland im Reforma-
tionszeitalter, Strassburg, 1888, Beilage XVI.
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567 LUNI 1 . AKMAM)

in)ii-.lc\ss. I iincTs major works incliulc I ' lnui\ieric t/u

itHi/irr (l*>24); \ iio/o-rccidvi. ou 1' \lliurc lhc\fu\ a

i(irpcntrii\ (1926); \(nrc et \irisc (1930): Ic linlai c/c

Mffi /('/('
( 19.^5); Jerusalem a ( dr/H'iuriis ( I9.U), a collcclion

ol" shorl siorics; In \faison de In feninie peime ( I94f>): / e\

\niwnles il \i\ (1949); aiul In Helle n In loiiiuifie (19>9i

I und wrotc lihrcllDs loi his chikllunxl liicml. \Uc

coiiiposcr Darms *Milhaiid, nolahlv ihc ic\l ol Lanier ile

Ciirpeninis (1926). on which Milhaiul lalor Ixtsod Ins

operu-houlle. lUnhn (mriho (1950), aiul ihc oialDiU)

/)(/!/</ (I9S4), which was pctlonncd Iim ihc ^JHimh

aiim\c!sar\ ol Jcriisalcni. "I silier." iiispiiod h\ au oUI

Pr«)\ciKal Piinin pla\. cvokcs thc luiiuor aiul ilrania ol"

.k-uish lilc in ( arpcnlras (lurinii ihe MkMIc \j?cs. I iiiicl

also iiiilialcd a scrics ol" hooks dm ihc I rciich |)r(>\inccs. i«>

uhich hc hiiiiscH CDiUribulcd J'ui I // I ivre /.u rnnenee

(1962).

Bibliograph) : A. Spiro. Quelques Jui/s ei deiui-Juifs ( I92K): (iuiile

Reli'^leu\ de lii / nince ( h)67). 596 |M.C j

l.l NKL, .l\(()|{ DK (ISlh ccniur\). Pro\ciKal poci. in

1737 hc was onc o\' ihc scholars ol ( aipcniras who
approNcd ihc piiblicalion ol" ihc pra\crs lor Kosh ha-Sha-

nah and ihc l)a\ ol" Aloncincnl accordirpj lo ihc local nie.

Hc rc\ iscd and cnlarucd a Purini pla\ b\ Mardochcc Asiruc

u rillen in Provcneal. vvhieh he puhlished in 1774 (neu

cdilion by 1'. Sabalicr, IS77). Sonic ol" his liUiriiieal poenis

appear in ihc Seder Iui-Kuniere\ i Mcdizar Avi^imni r I ic also

eoniposcd a licbrew odc oii ihc oeeasion ol l.ouis \\'\

eseape Ironi assassnialion in I7S7; ihis poeni was recilcd

wiih nuisieal aeeonipannncnl in ihc s\ na«JOL'ue ol \\i!:iion.

Bibliouraphy: Zun/, Cicsch. 467; idcin. in: A/I).l, 3 (IS.^)), 6S2

MO. 47: Neubauer. ( al. X9i) iio 2.MK). I.ipscluii/, m: Kl .1. S4

( 1927): l):i\idM)M.()Air.4(l933),414. |.l.li.S( ii
|

Lr\f.\II,l.r., lowii in ihe Meiirthc-cl-Moselle dcparl-

iiiciil. \ I . I ranec. Sc\eral .lews were incnlioneil in

I iiiie\ille in 1470 72. jusi before ihc e\pulsion lioni ihc

1 hc sMiajjoyuc ol' Luncvillc, buill in 17X5 I roin 1. Kroukcr (cd).

S<tu\'enirs Israelius de l'rance.

dueh> »)r I orraiiic. l'roÄ I7(» 1 i

dueal eourl ol" I orraiii^; Sa f)ujy I H^'.^f '^^

eourfs eoninicreial inlervTs in I TOT I wo"*^"^^^'^

were aulhon/ed lo li\e in ihe lown b\ an cdi^i '

liiere \veic !(> laniilies residiiiL' ihcre uhen iIk'
^^'^

'P'i
\\:is et>iiNiruelcil in I7S5. \ ecniclcrs was in»!^'""

iintil 1791. I he ei>innuinil\ nuinbcred 315 pf'^«"^'

and 400 in IS.>.->; Ir*»!!! IS70 n uas auL'inenieJ h\ '

•

ol" in:mnraeluiers Iroin AKaee. Xnioiii.' ihe IK'hrc\^ •

presses csiablishcd in I ranec in llie lallcr p.nl •''
'

eenlur\ and earl\ in ihe hMh was i>nc bd'' -^'^

Al>r:ihain Urisaeh. \\ho pnulueed in I
uncMll^*

w ilh .ludeo-( icnnaii iraiislalion in 1797 and .i
//^^ '"''

in I79S \ fiospiial. csLiblished in IS.s7. was in u^ ^^

1944. All red '

I c\ \ . laier einer rabbi oT I raiicc .uul •'

t)!' I iincMlIc. was labbi liiere lioin IS()9 \o IN-^"
^'

World War I ihc ineunibeni nnnislcr. S. W cill. -t''^ *'^'

j

oilicr .Icws w<.rc vinii>n'^ ihc eiviliaiis sbus;-'^'^'*
^

I nncMlIe ( |9I4); IS ollier .lews Ir^nn I iiiiö illc k'" '"

in Ibis war and m\ in W.xkl War II. 0\k huinl'«:^

lhiil\-niiie Jews (ineliidiiii! ibe palienis m l'^»-'

arreslcd in I.une\ illc duriiiii ihe (icrnian oeeup.ii"'" ^*

ihe dcporlalioiis. In I9(i9 ihcre were aboul -'

I.unc\ille. hairtiribcin Ironi \orlh Alriea.

Bibliograph): II. Bauint)nl. Uistolre de l.unc\ilh' ^^'' ^'A
299 :>()!, 559 M; |>. Lanu. iir. Hevtu .fuhr de /""•' '

(1935 3S). pasMin: \ Ciruss, ui: Kl .1. I :.^ ( l%M. ^'". ^

LlMir/ (Ilincsk>), (.IDAIIAII BIN l"^"^^'

(d. I7S.>). hasidie preaeber AuCi Ziiddik in Ikrainc.^ '"^

(lawiin in Polonnosc. \n ardcni preicher \\h«'^'''*

lisiencrs. (ictialiah was onc olihc sourecs ol ha^i^l'^ •^

His incnlors in l.hisidisin \\crc *l)o\ Baer thc M.'^f^,

Me/hireeh aiul Mact^b .k^scph ol Pidi>nno\c («al.il^

ihe niosl i>ulsiaiulini: diseiplc o{ * \r\eli I eib .•' 1''''

He ser\ed as rabbi in "Osiioptd. Miiopol. aiul b

leshui»! Ilen (Bcrdiebes. ISI()) inehuks scrm«»'^^'

ol ihcni o\\ ihe imporlanec and holincNs o\ I '^i

e\presMiuj a prok)uiul sensc ol ihe bilieriK's> •'' ^'^
,

aniieipalion ol icdcmplioii.

"•iMi JC^'

Bibli(><;raph> : I . Cirossinaiin. Kunicres Shenni Slic «'
..>4J

UMS, IIA \\1 VNOXKII (1901 1' ^ ^

pla\wiiohl and lilerar\ ibcorisl. I.iinls w.is '''•''

well-eduealed Si. PelersbiiiL: lainilN uhieh cmii!r.''*

(ierniaii\ aller ihe I9|7 Kcvobiluni. Ile him^^"'!-^"

rcniainctl in Kassia U>v a liinc. Mitlered l'roin iiiai'i'*

aiul died in HamburiZ al ihc aiic 0123. I unh ^^«'^ '

''**

and spt)kcsiiian ol ihe iniporlaiil soiiml' wnUT- r '

^

Pciroi-riid kiiowii as ihc Scrapioii Brolhers aiu! n 'ivcU %

a bero in onc ol ihe no\els o\ l.l.\ I b'l'"^'
'

' "j^

ISih-eenlur\ (icrinan ronianlie. I he iiroiip s >i"i''
;

Ircc an iVoni pt)lilieal prcssurcs and lo wiii lelcn

arlisiie dissenl. In bis arlielcs I unls ariiucd ih.il •**

lilcralurc was iiiuiuls icndenlious and umb-rinb

and rcerniinicnded ibal il cnuibile W esicrn imHicb

I ne :^/A(///(/ ("Oiilsidc ihc I aw." 1923) is sei m Sp.iin J

eciilral ihcinc is ilial power eorrupis. Il uas U-"i^'-'^^ -

nKin\ kiiiüuaiies and beeanic pari ol ihc rcpcr^' '
.

sevcial Wcsiern I uiopean ibcalcrs. I uo ol hi^ "^''^ *

Pusivne ' ("In ihe Descii." 1922) and Kodinu '"^^j

laiul." 1923). deal wiih aneicnl Jcwish hisU>rieaU^t''^ |
»!i.i' i- - . \ f II I < I ;> I tt.i.llll'i
KibI

I /_.'f. VIV... II \»llll illlV.IV.lll vlV,»>l^ll lll--»''''-»---

io;:raph\ : M. Sloniin. Modem Kuwnin l.iieiiHie<niniio^rapii) ; im. .^lonim. Mouern r\us\iiri #<'.•

294 6: (i. Slruvc. Sovie! Kus^iun l.iteruluie l^^l
•"'•'

46 >2J^\. 107. 1^^

riRIA (Lourie, Lurje, I oria, Lurja), wcll-kn'^^"

iraecablc lo ihc I4lli ecnlur\. Ibe l.uria kimib ^'^

thrcuiühoul (icnnaiu, Bohcniia. I'asicrn I uropc. II**)**!

(f
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I • 93 I.uninc/ I.iiri.'i I n;|

(1927). S 733-734: /)(iic'ncr, Wer i->t^ V I 1 l (19--!-

S. 978; Wiener Mori^enzt'itunii v. 15. J.m 19-v

V. K.O. W. J- ^^*^-

LUNINEZ, Si.iduhcn in rok-n, in der Woi-

wodschaft Tolojc. Bis zuMi Juidc: dc^s 19. Jlits.

war (\v\\ )iid(Mi atif (Irimd der Provisorischen

\'croriinuiiL;cii \oii 18S2 der Aulnithall in I-

Ncrhotcn. ) Im |. 1897 Irhlcn dort 2S3 ju(hii

('9.20/0 der (Icsanitbcvülkcruni;). 192 1 2045

(24.7 Ou).

/ritsr/ir. MitL</^ II lll; Jc^rr. /.;/;. X.

W .

LUNNA, Stächclicn m dir W'oiwoilschali \\ ilna

ni I'oUmi. Im j. I7^>ö ^.'il» rs in 1.. 636 jiid.

K(H)tsi(Hi(r/ahl(T. In\ j. 1S47 Ichlcn dort ;;;

luden. iS<)7 13^4 (74,3 ^'o der (iisanulKvolkc-

rMni;) inid 192 1 1373 (72,8 «'/o).

/eitSi/ir, Minsk 11 -III.

\V.

LUNTESCHUTZ, JULES (I.aak; i822-iS93\

Maler, geb. 5. M.irz 1822 in ]^csan(;on, studierte

hauptsächHeli an der „luole royale des J^eaiix

Arts" ui J'aris und licli sieh 1845 "^ l'rankfurt

nieder; in Taris siellt(^ er weiterhin re«^M'lniiilAi^^

aus. in seiner Malerei pl'le.^te L. das historisehe

(icnre; die Bilder sind jedoch stets \om larbi-

l^en licr «gestaltet. Als Dekorateur malte er zahl-

reiche riatonds und Sopraporten in l-'rankftirtcr

l'atri/ierhiiuscrn. Seine bedeutiMulsttMi I.eistini-

uen beeren auf dem (iebiet des l'ortrilts. Cour-

bei, der durt h L. atif einige ZtMt na* h i'VaidJurt

gezogen winde, uud Hans von Miirees lialun L.

jxuträtiert. BekaiuU geworden i^i 1,. vor allein

dun h seine He/ielumgeii /u SchoUMihaiier,

dc'-sen tiiglieher '^ischgenos^e er im luivTisc lu-n

1 lof war; imd di 11 er \it!ni;d nach dem Leben

porträtKit hiit > t iennanixhes Mum um. Niirn-

berg; Stadeisches Institut und Si"hoj)enhauer-

Archiv in Fr.mkfurtV L. hat u. a. Passavants

Kaffiiel-\\ erk ms Fran/dsische libersetzl. l*a

starb am 20. März 1S93.

IVeizsäckrr-l^rssoff, Kunst u. Künstler in l'iaiik

ivA\ 1907 o<); (\irl Grhluirdt, lau I'oitr.iii \<>n

M.iiecs, Monat-hotic 1. Kmist uis^tnschaii. l>e/.

»913-

UNTSGHITZ,

C. G

LUNTSCHITZ, ABRAHAM ISAAK s Ai kx

n \\j Is \ \k \i s 1 ,i^c/Nc,A.

LUNTSCHITZ, SALOMO EFRAIM > Smomo
KhkAiM IC Aakon.

LUNZ, ABRAHAM MOSE v lasc/, Aukvuam

MosK.
i

LUNZ, LEO (Lew- Natanowitsch ; 1901 1924),

S( hriftsteller, geb. in Pet("rsburg, Milbc^griinder

der russ.,-lilerarischen Ciru|»i)e der ,,Sera])ions-

brüder", die die Autonomii- der Kunst und die

I5efrt iimg der Literatur von Lsychologismus und
Naturalismus vertrat. \^)n L.s Werken ist die

TragcHhe ,,Außerhalb des (ieseizes'* zti nennen

(Zeitschr. ,,Bcsscda**, Berlin 1923, Nr. i; deiu-

sche (Übersetzung u. d.T. ,,Vog(!lfrei'*). 1923 zog

L. nach llambiu'^, wo er 1924 starb.

\\

.

^L Ci-n.

LUPENY (rum Lupeni), Oriscliaft in Sieben-

l)urL;en (seil 1919 Neiirumänienj, int Bezirke

Ilunedoara. Die jiid. (itMneinde gehörte kVix

orthodoxen Landesorganisation an; sie entstand

iS(>3, nachdem L. durch Krschliebung der

Kohlengruben w'irls<haftli( he r)e(leiMun^ erlan;;t

Jiatte. 1907 wurde als erster Kabbiner Aaron

Aus(h berufen, der auch jetzt (1933) in L.

wirkt. 1910 lebten 302 Juden in L. ((iesamt-

bevdlkerung 8034); 1933 hatte die jiid. r,e-

ineindc 70 steuerzahlende Mit«;lieder.

w. 1^ 1^1-

LUPERCION, ISAAC, der - wabrscbeinli( h

Pseudonyme — Name des Autors einer })ole-

mis(dien Schrift ,,.\|)olo\ia Kepuesta etc.**, die

die Antwort eines Marannen an mehrere M<)n-

che und .Abte aus Sevilla darstelh; das Buch,

in spanischer — nicht, wie Kayscrling angibt, in

lateinisclHM- — Spraclic 1 658 veröff(Mitliclu,

nennt als Druckort Basel, wahrs( heinlich er-

scliien es jedo( h in Amsterdam. Die Behaiip-

tun-', dal.) der \'« rfasser aus Smyrna stammle,

enlbehrt \vk\vx (Irimdlage.

Kiiyscrlinij, WWA. l'.s[). 64!'.; iJr Jux^i. I'ihl. Jnd.

.\iuirlnisi. \^- Kvth. Ki'-j 19-9' ^- '-->f

LURIA (Luija, Loria, Lurje), Name einer an-

gesehenen jiid. Familie, deren Siamnibaiiin bis

ins 14. |ht. hinaufreicht und die n.K h vielen

Landern Deutschland. B(")hmen, ()steuro|)a,

Italien und (k^n Orient — verzweigt ist. Der

Name L. ist wohl eine 1 lerktmftsbezeichnung.

{li( aiil Loiia bei Bassano \\\ kXv.x italienischcMi

l'i«»\inz \^icenza hinweist. Line- l^aniHicntradi-

lion führt A('W Ursprung des Geschlechts L.

aul Kaschi zurück. K. Salomo Spira (um L^^s),

Sohn des K. Sanuiel, des Schwiegersohnes des

K. Matitjahu 'Lreves, der seinen Ursprung von

Kaschi lierleitetc, war Vater der gelehrten Frau

.Mirjam, deren Sohn R. Simson aus J'>furt war.

K. Simsons Sohn war R. Jechiel L, Vater des

R. Netanel, dessen Sohn R. Aaron I. (um die

Mitte des 15. Jhts.) war. R. Aaron genoß unter

den zeitgemiibcn Rabbinern hohes Ansehen.

Sein Gutachten gegen die Beschlüsse der Synode

v(»n Bingen (s. Graetz VllI, Note 5} ist als

erstes unter den gutaclitlicheii Bescheiden ge-
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^('11 dies«' Synode in ilcii Jxrspoiisni des K.

Mose Min/ (Nr. 63) .ih^^cdruckt. VÄn (iiitruli-

tcn R. Aarons findet sieh fern(M' in der Selnitt

,.!.ek(l jos( her*' des R. Josel h. Mose aus

I h)( listäch (s. d.); eine Anfrage R. Aarons an

R. Israel Jiruna entliaUen dessen Respunsen
unter \r. 258. Aueh die närhstfolgendeii Ninn-
nicrn 259 261 sind an R. Aaron gerichtet,

ebenso niclirerc l^esrheide in d(Mi Responsen des

R. Mose Minz. R. Aaron wird ondHeli aucli in

den Res]>onsen des R. Josef Colon (Nr. 02)

und des R. Israel Isserlein (Nr. 37 und 253)
ang(^führt. R. Aaron hatte zwei Söhne; R. Jo-
chanan, X'erfasscr des ethischen ].ehrge(li( hts

,,IIadraeha'*, der eine Staminlafel der Familie

entwarf, und R. Jeehiel II., der seinen Wohn-
sitz nach Litauen verlegte; er starb in Brest-

Litowsk. R. Jechicl II. ist der Stannnvater der

polnisch-litauischen Linie der Familie L. Der
Sohn R. Jochanans war R. Aaron IL, der im
F21saß lebte; dessen Sohn R. Salonio I. teilte

dem Dezisor R. Salomo L. (S"tr*u?2) den

Stannnbauni der Familie mit. Der S(dm des

R. Salomo L, R. Josua Mose in Worms (gest.

1591) war Vater des R. Aaron III., Rabbinats-
assessors in Frankfurt a. M. (gest. 1613), der

eine Abschrift des Stammbaumes der I'aniilie

überlieferte (abg(*druckt auf der Rückseite des

Titelblatts zu den Responsen des R. Salomo
Luria, ed. Fürth 1767/68 und in ed. Lem-
berg 1859, Anm. zu Nr. 29). Der Sohn des

R. Jeehiel IL, R. Abraham, war Vater des Jo
chiel IIL, des Vaters von R. Salomo 11.

(S'lT'n.'S)- Abkömmlinge des R. Salomo IL waren
u. a.: der Midrasch-Kommentator R. Jakob
Mose b. Abraham Helen Aschkenasi und R.

Jeehiel b. Salomo llcilprin, Verfasser des

„Seder ha-Dorot". Als Abkömmlinge der Fa-
milie L. bezeichneten sich R. Elijahu Loanz,
der „Baal Sehern von Worms" (s. Bd. IIT,

S|). 831 f.), und R. Abrah.un Abele Goml)in<M-

ajs Kaiisch, Verfasser des „Magen Al)ra]iani*'.

]nn Verwandter des R. Salomo IL war der

gleichnamige Arzt in Lul)lin. Angehörige der

Familie waren ferner die Kabbalisten R. Isaak

b. Salipmo L. (^—«^ und R. Jechicl L. aus Safed
(um n^ooj. In Italien ist der Name L. ebenfalls

vertreten.i In Padua lebten: der Gemeindevor-
steher rL Simeon L. (gest. 1624) und dessen

beide Sölne, der Arzt R. David Chajim und
R. Jechic L. Manche Träger des Namens L.

in Rußland sind nicht Mitglieder der Familie,

sondern haben diesen Familiennamen erst in

der ersten Hälfte des 19. Jhts. willkürlich an-

genommen.

Epstein, Mischp.ichat Lurja; Efraim Salntan .11ar^

gulics, Maalot ha-Juchassin (Lcmbcrg 1900), S. 61-63;

Tj'ioin,\(rin
. Im ( iort-n lU. 213: /isrftsfaJf-W'ifnt'r,

DaiU (Krdoschiin 170, 173 f.; / . Ki'ht'n-'/.edrh , Dor

II S( hiciil i\\ li^/'Mtiiii^i,/ L 173. 17S; <,/itf(>ni/i,

rc.j ku. \r j;; jDj. .\| i()j, V^j. Nr. 42; / //

/.unz, Ir h.i-Zcdrk. .\iuii. 16; Xissrn/ui/un, h^-Knii.t

iM-JchiKhin bc l.uhlin :o. 4?. \iy. 134: KiiJutna,

Anal 1'/ A1)(M .\\{. \\\y\ Ainfini Nr. iSi: llort^-

liezky, Ur-Koroi ii.i Ralihanm 123; Zunz. ZCi i )6.

130; Kau/mann. J.iir Chajim Bachr.ich 6-8; Anton
/.ourtr, Die Famili« Lonrir (Luria . Wien 19- V
.M./. S. A. iL

'

l

LURIA, AARON BEN JOSUA MOSE, Kabl)i-

ner im \iu und /u lieginn des 17. Jhts., wirkte

als Beisii/er im Riibbiiiatskollcgium des R. |e- /

saja b. Abraham llorowiiz in Frankfurt a. M. ^ij
*^L. (MHwarf einen Stannnbiium seiner FamiHe,

(h'Ti er bis /u Kiischi hinauttuhrle (s. Liki \,

Famibr'i. L. ist u. a. auf einem Guiachten in

einer l\hes( lieidungssaehe aus dem |. \(^\\ \m-
t(^rs( hri(^l)rn, das in ,, Matte Lewi" von M. Iloro-

vitz veröffentlicht wurde. J> ist nicht mit dem
gleichnamigen Rahbinatsassessor in Lemberg
(s. lUibiT, Ansehe S( bein, \r. 45) identisch, von
dem sich l^^nt Scheidungen aus Ai:\\ Jahren 1637
und 1639 im Lemberger Gemeindeprotokollbuch
finden. L. starb am 2. Okt. 161 3 in Frankfurt a. M.

Epstein, Mi^( hp.irliat Lurja 14 f.; J^ewiustein. h.» ,

(ioren 111, 214; i>r lia-Chajim, Nr. 2(M ; Kaulmaint,
jair C^liajini H.ichrach 6 1.; //oror'itz, Inschr. d.

.iltcn l'riedhofs in Frankf. a. M;. Xr. 4;8; Lcu^ot-
stein, Ind. Approl). Nr. 2167; Anf. /.ourie, Die Fa-
inibc Lourir (Luria) 19 f.

*

M. /. S. A. IL

LURIA, ABRAHAM BEN NISSAN, Rabbiner
und hehr. Grammatiker, wirkte in der ersten

Hälfte d(^s 19. Jhts. als Rabbiner in Schady
(Sjady; Litauen). L. veröffentlichte: Nisjonot

Abraham, über die grammatischen Erklärungen
in Raschis Kommentaren zu lÜbel und Talmud
(2 Teile, W'ilna i(S2i). *

fürst, bihl. lud. iL 257;
(i88i> 14*); Brnjacoh 399
(Nr. 272;.

.NL

I' i(fin, Sala \v Nccinanini
Nr. ::oi); /'rifi/hm^ 441

'

J. lie.

LURIA, CHANOCH SUNDEL BEN JESAJA,
Prediger und hcbr. Autor aus der ersten Hälfte

lies 19. Jhts., wirkte einige Jahre in Wiliia,

Shagory \md Nowogrudok (Litauen), zuletzt in

r)rest-Liro\vsk. L. veröffentlichte: Kenaf Re-
nanim, homilet. Kommentar 711 ..Perek Schira"

(Kroloschin 1.S42; Prebbing 1859; Warschau
i8iS9; Wilna 1900). Vir starb am 13. Febr. 1847
in Brest-Litowsk.

/'«>///, Kcncssct 312; Icinherg, Ir Tcliilla i^i886^,

228; Friedherq 291 (Nr. 213).
/

M. J. He.
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14. Likkuic- S( hass, kabbalistische Jlrliiutrniii^cn

zu tahniabschcn A^iida-StcllcMi (s. l. 17S3, Kor-

zcc 1785 u. ().). 15. Sohar lia-Rakia, Koin-

nu'iitar zum Sohar, nach den Aiifzeichinin^^on

Chajiin X'iials rcib^icrt von Jakob Zc^marh (Kor-

vvr iipS^j. - M). Kol b(vRaina, zweiter Tril

der m)rb(^Tjj^rbeiid(Mi Sehrifl, eiithiilt insl)cs(>n-

(lerc einen unilan<;nMrlion Kommentar zu Idra

ral)ba und einen kürzeren zu hha suta, bear-

beit<it von Jakob Zemach (ibid. 1785). — 17.

Kolalot Tlkkun wc-Alijot ha-Olamot, Auswahl
aus den Schriften L.s, hcrausg. von Sabl)atai

Raschküwer (t.emb. 1788; Czcrnowitz 1849). —
18. Zaddik jfessod Olarn, Kommentar zu Rutli

(Polonnoje i|t)0- — ^9- Adam Jaschar, kab-

balistische Lehren L.s (Krakau 1885). — 20.

Schaar Cian Kden, kabbahstisrhc Kosmogonie
undThronwagcnniystik nach L., von Jakob Kop-
|)cl Lipschütz (Korzec 1803 u. ö.) u. a. in.

Als Hauptwerk L.s ist das von R. Chajim Vital

auf Grund seiner Aufzeichnungen von L.s Vor-
trägen redigierte „Ez Chajim" (Korzec 1782

u. ö.) anzusehen, das aus sechs Teilen besteht

:

I. Ozerot Ch[ijim; 2. Sefer Dcruschirn; 3. Sefer

Kawwanot; 4. Taamc ha-Mizwot; 5. Sefer ha-

Gilgulim; 6. Sefer Likkutim. Einzelne Teile \md
verschiedene Rezensionen dieser liücher erschie-

nen unter besonderen Tueln: Ozerot Cliajini

(Korzec 1783 u. ö.), ha-Gilgulim (Frankfurt

a. M. 1684 u. ö.), Peri Ez Chajim, redigiert von
Meir l^)|)crs (Korzec 1782 u. ö.) u. a. in. In

verschiedenen Handschriftensammlungen, na-

mentlich in der Bodleiana und in der Jerusa-

lemer Universitätsbibliothek, sind noch mandie
unedierte Schriften vorhanden, die L. zuge-

schrieben werden.

SalotfUi ScJiJömrl h. Chnjim Ahh/sfcr/ , S( luh« Im'

lia-Ari; C/Kijiin Salonio b. David Ferfiandcs Dias.

<.>r(liot /addikim; Chaji/n b Abra/iam ha-Kohcn,
Maassc ha-Ari (ICinleitung zu Tur Odem, Ani^r.

lO;;): Mdnssn Mssim sclicl ha-Ari im Anhang zu

Sei er ha-Kaw w.inol (Koubt. 1720 ; Conforte, 4»'>b;

fchuda Arje Madena, Ari Nohrm, p.issim; Azu-
Ini L • Nr. 332; II, "? Nr. 53. 12 Nr. 25, r

Nr. 8, V Nr. 84, s Nr. 140; Cot. ßodl., col. [133
(Nr. 53S6; ; R(tssi, Dizionario 186; Steinschneider,

J(!\v. Lit. 436; Dembifzer, Kclilat Jofi 11. i4Sf.;

Graetz IXV, 3';o, 395, 396-397, 400-401; /'ünn, Kc-
nessct 630; Chasaft, ha-Maalot li-Schclomo 501;
Ef'stein, Mis( hpachat Luria 33; I). Ko/ian, Tolo-
dol ha- Mekuhhaliin I, 22 f.; hank Alirsrs, /ofuath
Tanearh (18O2), \\\ P. Klnch, Die Kabhala auf
ihr{;m Ibihcpunkt (1905;; l). Kau/niatin, MGW

|

1898. S. 38-46; ideni, in ,,Jerusrhalajiin", hrsg. von
Lunc/ II, 145; Rosanes, I)il)re Jenie Jsrael he-

Togarnia 11, 164 f.; IIL 205 f. ; lAumhin, Tolednt
Chachnic J'Tusrhalajiin L loif.; 7'eitrlöaum, ha-

Rah nü-Liadi II, 43 f.; S. A. Horodezky, Mystiscli-

religiöse Stronumj^'-n 25-30; idem, Kinleitung zu

,,Torat ha - Kabhala schel Mos<hc Kordobcro**;
idetn, ha - Chassidut weha - Chassidim (ICinlei-

tung); idem, l'inleiiung zu „Schibchc ha-Hescht"

(Au.^;alM .,.\|.inni'* J4 31); iiimi, linleitunj; zvi

.j.Schoiner iaiumini" \»»n Jo>.c'f Lrgas (Ausgabe von
b. Kahm. I'criin). Kap. \^II; idnn, in ,.hi-

doreu" X, 115 119; idem, MGW j i<;32, S. 1^7-108;
Schülern, < aial. Codiiuni Cabb.d^-ticorujn Ibhrai-
roruiM (i';3" , J5<» Judex, s. \ . , tdrni, L| l .K,

^^j r)(»5, ^93-(>99.

K. S. A. II.

LURIA, JECHIEL BEN AARON, Rabbiner

in der zweiten Haltte des 15. Jhls., kam aus

W'e^tdinitsehland na< li Brest-Litow sk, wo er um
1470 als kabbiiKT iler dortigen Cienieiiide fun-

giert haben soll. L. wird in dem Wfrk seines

NaehkonnncMi K. Salomo Luria ..|ain sehel

Srhelomo" (/u Jeb. 1\') und auf dc^ni Titel-

blatt zu dessen Resj). (ed. Fürth I767/6(S) er-

wiihnt. «

Carfftoly, lia Orclnni u Bene Jona 2g; fein-
stein, Ir Tehilla 20. i ^9. 194; //'stein. Mischparhat
I.uria 13 f.. 17; hd-Mai^i^id l. Nr. 44 f.; Anton
Lourie, Dw Fauiilio Lourii^ (Luria) 12, 31.

M.Z. S. A. IL

LURIA, JECHIEL AUS ISAFED, Kabbaiist

am Lnde di's 15. und zu Begiim iles 16. Jhts.,

gab i6üi in Venedig ,,Sefer Chareriim" von K.

Kleasar Askari und ,,Assis Rimnionim" von R.

Samuel (»allico heraus. Er wird von R. Klijahu

Loanz in dessen Werk ,,Michlol Jofi" (Vd.

Berlin 1775, S. 27a) angeführt. Manche iden-

tifizieren L. mit R. Jechiel Aschkenasi aus Je-

rusalem, der wahrscheinlich eine Zeitlang in

Safed lebte und um 1600 in W^iedig das \V(Mk

„Ilethal Adonai" herausgab. L. wird ferner mit

dem in den Resj)()ns(Mi des R. Mose di Trani

(I, Nr. 61, 81) crw.'ihnten R. Jechiel gleichgesetzt.

(^(tu/orte, ed. BiTÜn 37I); Frunthin L loS .\nm. 3;

(\it lu)dl., rol. 1273, 2933; Epstrifi. Mischparhat
I.uiii "^

I ; Sidioh'ni, Kirjat S<'f(r I. 4;.

K.

'

S.A. II.

LURIA, JOCHANAN BEN AARON, lalmu-

dist am VamXv des 15. und zu l»eginn des 16.

jhts., stammte aus dem Elsab, besuchte mehrere

deutsche Jcschibot, lebte später in Straßburg

und /ulelzl wahrscheinlich in \\ nrms. L. vcr-

Jal.)t (v I. einen Stammbaum der Familie Luria,

der iu^beii den mündlichen Mitteilungen L.s

seinem Zeitgenossen Joselm.m aus Rosheim als

<^)u('ll(! für <\c\\ entsprechenden Abschnitt in „Se-

fer ha-Mikna" dieiUe; 2. eine Sittenlehre in

\'(Tsen u. d. r. ,,Sefer Iladracha" (^beigedruckt

der hebr. ÜlxTsetzung der Srhrift „Sefer ha-

Cian" von R. Isaak b. Lliescr, Prag 1597 u. ö.);

3. einen Konunentar zum rentateuch u. d. T.

„Meschibat Nefesch", der als Anhang eine Po-

lemik ge<;en christliche Angrifft! auf das Jud(Mi-

lum enthalt (Ms. Bodl.; Neubauer CB, Nr. 257).

L. wird in den Responsen des R. Mose Minz

•
' . #1
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(Nr. 19) und des R. Meir Katzenellcnbogen

(Nr. 42, 5(), 8()) i-rwüluit. 1

/.UH2, ZG lüO; /((2t//ma/in, K. Jair Chajiiii Bacli-

rach 9; Epstein, Misclipachat Luria 9, 13, 15-'^'»

Jütiti, Kfiu'ssci 437; Lewinstein, lia-Gorcii HI, 214;

\ i.bl. Or. XI, 546; du. BodL, col. 1398.

\\. S.A.H.

LURIA, MOSE BEZALEL BEN SCHERAGA,
Rabbiner \\\\ 19. Jht., geb. 1835 in Suchowola
(Goiu . Grodiio), wirkte in Wileny, Szaki, Scjny

und seit 1908 in Sut\alki. L. vertalite: i. Ne-
hora Scheraga. Xovellcn zu Jeb. (Wilna 1872);

2. Nefi^sch Cliaja /u B. iMc/. (Warsehau 1880);

3. Koba Jeschua 7\\ \\. Kjiin. (^ibiil. 1888);

4. Maasse Be/alel, Ki>nnnentar zu Recanatis

,.lMske Halachoi (Petrikau 1S94).

Eisenstadt, Ddf Riibhaiiaw we-Soforavv I, 33;
i>u'tsch\nski, Nachalal Abui ^ Nr. 109.

M.
y

S.A.H.

LURIA, SA1.0M0 BEN JECHIEL (Abbrev.

^"w*"^ »S'U''""^ i
^^^^^ 15^0-1573), Rab])iiier und

De/isor, geb. um 1510, Scluiler seines (iroB-

\aters nuitttrlieherscits R. Isaak Klauber (uahr-

scheinlii b in Posen), später seines

Leben S( li\viei;ervaters R. Kaiman ilalxT-

kasien in IJstrog. LanL;c ohne Wir-

kungsstätte ^\gl. seine Resp. Nr. 20), wurde
er um 1550 als Nachfolger seines Seliwieger-

vaiers. dir naeh Brcsi-läiow sk berufen wurde,

Rabbiner in Ostrog. wo er eine Jeschiba grün-

dete und von d(T Regierung zum Kreisrabbiner

fiir W'olhynien ernannt wurde. Spät(T leitete

er ein l.ebrhaus in J^rest-I.ite.wsk (s. die

Scluift ,,Cliag Pfss.Kli** von Jakub Kit/ingen,

21b, ferner Ke.^p. des- R. Mose Isseries Nr. 132).

In seinen letzten labren wirkte er als Rektor

enuT i'ahnudakadinue in Lublin, wo /u dieser

/rit R. Israel, Sohn des R. Salonio Sihachna,

als l>5iil>bincr amtierte. Infolge der ablehnend<'n

llaltimg L.s ;;egeniil)er der son R. S.domo
.Sehaihna in Lublin eingefiiluten scharfsinnig-

dialektisehen Lein weise kam es zwischen ihm
und Civw Anliän,L;cMn des früheren Lehrsystems,

die nicht nur in (1<t Jesebiba des K. Israel

Schac hna, sondern aueh untc r den Sehülern L.s

vcrtrettMi waren, zu Zu isti'kiiten. dencMj er
c-'»

dnich I-.rrichiung eines eigenen LeInhauses ans

dem Wege gin-. Noeh heute triigt eine Syn-
agoge in Lublin den .\amen L.s (Maharsehal-

Sehul). -- \'on drfii /eitgriiossisebcMi Rabbinern

\\ w mit L. besonders cLt \vesenili»h jiingere

R. \b)se ' Isseries betrcimdel, mit

Schüler cL ni L. an( h verwaiult war; später

j^erieieii sie in ( ieL;ens.it/. /neinander

(jam sehe! Sc heinin.., ( hnl. 1 Nr. 2«;; Konun.

zu ,, Sc haare* l)ura'*, IMort«^ 5, Nr. 3c)c)i. Zu I .s

Schülern gehörten: R. Salomo aus Ltiblin, Rab-
biner in i'osen; R. Salomo b. Mordechai atis

Meshiritschi; R. Salomo Efrairn aus L^czyea;
R. Elijabu Baal Sehern aus Chelm; R. Josua
Falk b. Alexander ha-Kohen; R. Abraham Ho-
rowitz; R. Chajim b. Bezalel aus Prag; R.Mose
Mat; R. Jakob Kitzingen; R. Mordechai Jaffe;

R. Pinchas Ilorowitz u. A.

In religionsgcsetzlichcn Plagen galt für L.

der Talmud als alleinige und unbedingte Autori-

tät (vgl. Jam schel Schclonio, Kid. III, Nr. 2),

vor der auch ein allgemein angenommener
Brauch zurücktreten müsse (ibid. Chul. III, 80).

BibelstellcMi glaubte er wiederum entgegen den
agadischen Deutungen erklären zu können, da

dadurch die halachischc Praxis nicht berührt

werde (Chochmat Schelomo zu

L. als Sanh. 62). Seinen Dezisionen legte

Dezisor er allein die im Talmud enthaltenen

Lehrsätze zugrunde und wollte die

abweichende Auffassung der Dezisoren auch

dann nicht gelten lassen, wcim es sich um Er-

schwerungen gegenüber den talmudisehcn lie-

stinunungcn handelte (Jain schel Schelomo
Git L Nr. 10). Die kodifikatorischen Versuche

der späteren Autoren — selbst Maimoindes und

R. Ascher b. Jechicl nicht ausgenommen —
haben nach L.s Ansicht ihren Zweck nicht er-

iullt, sondern die Unsicherheit in der r(di<;ions-

geset/lic hcn Praxis noch vermehrt. Um diesem

('beistand abzuhelfen, \erfaBte er das Wc rk

,.Jam schel Schelomo", in dem er die llalacha

aus dem Talmud allein ableiten, sich jedoch mit

den spiueren Autoren imter Anführung ihrer

Ansichten auseinandersetzen wollte. Bei jedc:m

einzelnen Thema läßt L. der theoretischen Er-

cirtcrung eine knappe P^inleitung vorangehen,

in diM' die aus dem folgenden sich ergebende

Mntsc hcMclung vorweggenommen wird. In der

darauffolgenden Analyse der von dcui s|)iiteren

.Autoren vertretenen Meimmgen übt er unter

/uriic:kvveisung des blinden Autoritätsglaubens

seiner ZcMtgenossen (vgl. ibid. Vorrede zu Chul.)

an anerkannten Autoren Kritik, von der er nur

die von ihm dem 'Lalmud glcichgeachteten Geo-

lüm ausninunt (vgl. ibid. Beza V, Nr. 19; Jeb.

I\^ Nr. 16). Vcm L.s Kritik bleibt auch Mai-

monides nicht verschont, so sehr er auch die

systematischen Vorzüge des ,,Mis(hne Tora"
ancMkeimt und das logische U^rteil des X'erfassers

in den vom l'ahmul offengelassenen Fragen
schätzt (ibid. riml. 1, Nr. 35; III, Nr. 17). Das
Lrscheineii des ,,Bet Jossef * von R. Josef Karo

xcranlaBte ihn, den Teil seines Werkes 7u(.hul.,

.Ml de Ml er gcTade aibeiteic», einer besonders

:iiisHdirlieheii l>earl)eitnng zu unterziehen, in der

< r >ieb mit dem neuen W^rke imd dessc^n

r

\
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Quollen aus(Mnan(lcrsetzte (ibid. Cluil. III, Nr. 94;
Bc/a IV, Nr. 4; (iit. IV, 76 u. ö.). — Seinen

unal)hän<»ij^eii kriiischen Sinn zeigte L. auch in

seinem Werk „Choeliniat Sclicionio", in dem er

sich 7\u' Aufgabe setzte, den Text des Talmud
von den zahlreichen, im Laufe der Zeit einge-

schlichenen Koj)isten- und Druckfehlern zu

reinigen. L.s verbesserte LAA, die vielfach in

den Text der späteren Talmudausgaben auf-

genommen wurden, gehen zuweilen auf ältere

Quellen zurück (vgl. ('hochmat Schelomo zu

Sab. 10; Erub. 72; Sanh. 60; Jeb. 16; 13. Bat.

89), entspringen jedoch meist seiner originellen

Kombinationsgabe. Zugleich war L. bestrebt,

den Sinn einzelner schwieriger Stellen im Tal-

mud, in Raschi und den Tossaf. zu erklären,

wobei er je doch jede dialektische Abschweifung
vermied. Auch die Erklärungen Raschis und
der Tossaf., die er in seine textkritischen Unter-
suchungen einbezog, blieben von seiner Kritik

nicht ausgenommen.

Der Kabbala brachte L. große Achtung ent-

gegen und verfaßte sogar auf diesem (iebietc

eine Schrift „Menorat Sabal) 'Tahor" — nach
einer Überlieferung soll er R. Israel Sarug,

einen Schüler des R. Isaak Luria, zum L(^hrer

gehabt haben — , lehnte jedoch das iCindringen

kabbalistischer Elemente in die halachischc

[|
Praxis ab (vgl. seine Responscn

L.s Nr. 95), was ihm von R. Menachem
Lehren Asarja Fano sehr verübelt wui(l(^

I, (b. dessen Resp., Nr. 95). !.. uar

ein entscriedener Gegner philos()j)hischer For-

schung, was seine ablehnende Haltung gegen-
über den spanischen Gelehrtem, wie Maimonides
und Abrahaijj Ibn Esra, erklärlich nuu ht. Als

R. Mose Isseplcs in einem Gutachten Aristoteles

zitierte (s. dessen Resp. Nr. 6), sprach ihm L.

seine besondere Mißbilligung aus. L. geißelte

die sittlichen Übelständc seines Zeitalters, die

Liel>edicnerei gegenüber den hochmütigen
Reichen imd das unnachsichtige Verhallen

gegen die Unbemittelten, denen schon gering-

fügige Abweichungen vom Herkommen (z. B.

das Unterlassen der Kopfbedeckung, was I..

sogar beim S|)rechcn einer Benediktion für

unbedenklich hält) als ein grober Verstoß gegen
das jüd. (besetz angerechnet würden (Resp. L.s,

Nr. 72). Scharf verurteilte er die vertrauliche

Geselligkeit der beiden Geschlechter bei Hoch-
zeitsfeierlichkeiten usw. (Jam schel Schelomo
Git. I, Nr. 18). L. beklagt den Verfall des An-
sehens des Rabbinerstandes bei den Volks-

masscn (ibid. Chul. I, Nr. 49), übt jedoch

andererseits an dessen Vertretern, denen er

Unwissenheit, Eigennutz und Herrschsucht vor-

wirft, scharfe Kritik (ibid. B. Kam. VIH, Nr. 5).

In seinem Glaubenseifer hiilt F. ^ejon die f'her-

trctcr des Keügions^i^setzes und die 1 )enun-

zianteu (he schwersten BamifUi( he und Str.if<*n

fiir angebracht (ibid. jeb. X, i^r. 20, Kesp. F.S

Nr. 2S, 33, 101). .^
'

Die Werke F.s sind: i. Jam schel Schelomo,
Novcdlcn /u d(^n meisten 'Traktaten des Talmud,
von denen folgende Teile gedruckt wurden:

a) zu H. Kam. (Prag i()i3-i6 u.ö.);

Werke I)' zu Ikva (Lubün ii>\() u.ö.); c) zu

Git., nel)st Vorschriften über den
Scheidebrief und die Rcchtsi hrcibung der

ICigennamen (Berlin 1761 u. u).); d) zu Kid.

(ibid. 1766); c) zu ('hui. (Krakau s. a. [161 3],

ibid. 1646 u. ö.); f) zu Jeb. (Altona 1740);

g) /u den vier ersten Kaj)itcln von Ket. (W.ir-

schau 1S30, l.(»mberg 1862). T'ine Gesamlaus-
gal)e \()n a f ist in Stettin iS^>i erschienen.—
2. Chochmat Schelomo oder ChidduM hc Mahar-
schal, Tlrkliirungen und textkritische Glossen

zum Talijuul, Kaschi und Tossaf., umfaßt die

'Traktate ITkT., Sab., Lrub., i^'^s., Beza, Siik.,

Jeb., Ret., (lit., Kid., Sota, Sanh., Schebu.,

Mak.. Chul. und Nid., enthält die aus dem

J. 1532 stammenden Ai)prol)ati()nen des R. Kai-

man aus Worms und des R. Mose Isscrles

(Krakau inn i3Si-<S7 u. ö.). Die Schrift wurde
d(M' Konstaniinopeler (um 13S3) und vielen spä-

teren 'Taliiuideditionen beigedruckt. Deri Text

zahlreicher Talmiidausgaben (zuerst ed. Krakau
1^)10- 1620) wurden na(h d<Mi (floss<n L.s be-

richtigt. ,v Responsen (Lublin 1374-73 u.ö.);

einen besonderen literaturgeschichtlichcn Wert
hat das Gmachten Nr. 29, in dnn L. auf Grund
aber Ül)erliefcrungen ein \\'rzei< hiüs der rab-

binisehcn Autoritäten seit der gaon:iischen Zeit

mitteilt (vgl. Oaetz VI», 334-337). — 4- Ateret

Schelomo, Kommentar zu „Schaare Dura** von

R. Isaak b. Meir aus Düren, (mit dem 'Text,

Tiil)lin i59'S-99, Basel 1399). — 5. Anunude
Schelomo. Konnuentar zu ,,Scfer Mizwot GadoT*

von R. Mose aus Coucy (Basel 1600). —

-

(>. Menorat Sahab Tahor, kabbalistische Er-

klärungen zu Ps. 67 (Prag 1581), ein Teil aus

L.s gleit

blieb. -
namigen> Werk, das unvcrr»ffentlicht

7. Das Bittgebet p^i"; -jS': Ss, abge-

druckt in der Sanunelschrift ,,Sebach Toda**

(ibid. 1613). — 8. Jeriot Schelomo, Erklärungen

zu Kasclüs Pentateucbkonmientar und Glossen

zum Su|)crkommentar des R. TIlijahu Misrachi

fibid. 1608). -- o. .Seder ha-Semirot,
|
neun

Sabhatlieder. die L. selbst nüt l'lrkliirungen

versehen hat (Tublin 1396; u. d. 'T. ,,Semirot

le-Sehal)bat u-Mozac Schabbat" V^en 1603 u.ö.).

— 10. Kommentar zu ,,Schecjütot u-BedikoT*

von R. Jakob Weil (ibid. 16011. — n. Dibre

iO
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Srhclonin. lioniilcMischc Schriltorkliiriin^ni und
religiöse Ilyinnrn (Ostro- I7<;4). — 12. Sclicmol

lia-Ciiltin. iihrr die Rcchlsi hrcihung der JCii^en-

namcn in S( luMdehriofeii. .ih^cdriK kt in ,,Se:"er

ScluMnol" \on U. Sinieh.i (l''reudeni;ninj lOfniini

b. Cierstdu)!! ha-Kohen (\'en. 1O57). — 13. Er-
klärungen vu Ascheri zu den 'IVaktatcn Sab.,

l'Irub. und (.it., in den \\ ilnaer TalnnuLiusgabcn
erschienen. L.s polemisehcr ßricfwechscl mit
R. Mose Iss(Tles ist in dessen Rcsponsen (Amst.
17 11) enihaluMi. Tugedruekt blieben: Krkkirun-
gen zu den Turini, Konunentar zu Jor. IJ.,
( 'dessen zu Cliosch. iM., Kommentar zum Pcn-
tateuch. ('ilosf^en zum Peniateuchkommentar des
R. Abraham Ihn Esra, (ilossen zu Alfassi,

Menorat Sahal^ 'I'ahor (s. o.), Pessaeliordnung
in Reimen (s. Resp. L.s, Nr. 64), Vorschriften
für das Khescheidungs- und Chalizaritual.

L. starb am 7., Nov. 1573 in Euhlin.
Conforlc. cd. Berlin, 40a; Azuhii l, u* Nr. 46

11. n Nr. S6; ^ Nr. 42, 67; y Nr. 42, 63; /;. .V

Margulirs, Mri-illat Juch.is^in 18 f.; Cat. Jkull,.
col. 236511'.; Z/v//:. ZG 27v 284. 2^0 f.; idrm, L(
4iöf.; Cnirt: I.\*, 417 tf; Jlarkavy lia Ji-hudiii
u-Sefat lia-SljNviin 20 f.; Rabbinovicz, M;i;iniar al
Ilad}>as>ai ha-T.iliuud 56, 64 f.. 75, 79. 83; Kauf
mann, ha-Assif 1S87, 127; /. M. /unz, Ir ha-Zcdck
74 u. iNachir.ig 42, Anni. 4(); ./. J f)strin, Miht.li
pachat Luria 18; /'/»///. Kiija Nocniana 56, 32S
/. Ko/irn ' Zr,frK\ Schein u-Sthri-rit 21 lt.; Jrin
sirin, Ir Tcliilli 86. i.)8: rsclicrnoa'itz, iia Schi
loach V. 123; l'ilx-r, M.l^kr^•t li Ccdnl«' ()sir.-,li.

31; Nissrnhau/ii. Ic-Korot lia-Jihudini hc-Luhliu 20
154, 161. 164; Ili^rodciky, K<rrni Schclonio (Jjio
grapliio Ls), l)ruju.l)ycz 1897; idrin, Ic Korot ha
Rahh.tnul 12^-144; idcm, IM-Cnircn I. <)\ii.\ J\l,,ii

f'cnr, in r.«siUclc>' |>r. Volk-k.iI.-ncU r'X i.S()2 (.3;

4'Hf.; ./. /.ouri'\ 1 )ic l'\iniilii' i.Diirii- ^^1436; J'xi/a

han, Uic JuclL-n^tadi von Luhlia 22 if.

M /. S.A. II.

LURIA, SAUL BEN MOSK MÖSCIIEL, Rab-
l>iner und Aumr, Sohn des Mose M()scliel b.

Saul I uria. Ra'hhiner /u Krakinow (Litauen),
\\irkt(^ um die Mine de>, i«;. |1hs. als Rabbiner
m Schawljany (l.iiauiMiK h. \ enilfenilicluc: Ate-
rei Schani, lialachische No\ellen /u ehuh, n(!bst

I'rorterungei; halachischer, wichtiger geome-
trisch-algebraischer Fragen (Wilna 1842); das
Werk, in diin die halachisciien l'roblemc nach
der formalistisc]i-j)ilpulistischen M( thode bclian-
delt werdi-n, ' fand weite X'erbreilung auf den
Jeschibot in l'olcMi uiul WeiüruLUand.

Cat. lh)dJ.. col. 2508 (Nr. 7«'99); I'^ricdbcr^ 475
(Nr. 240;; /c-ar. Enz. XIV. 44.

^I. '

J.llc.

LURJE, CHAJIM .s. Rokik, Chajim. r

LURJE, JOSEF, jidd. und hebr. Schriftsteller,

geb. 1.S71 in Runipjany (Litauen), studierte in

Berlin und lieli sich 1899 in Warschau nieder,
wo er bis 1902 die jidd. Zweiwochcns« hrift ,,l)er

KucycKipai-.lia Ju«laica X

Jiid" redigierte. 1903 1907 war er Redakteur
drs jidd. Lagblatles „Der rreinur* sowie der
W ilnaer Wochenschrift ,,üos jiid. Volk" (1906).
L'ni 1908 wanderte L. nach Palästina aus, wo
er kurze Zeit als Leiter des hehr. Schulwesens
fungierte.

Zitron, Lcwikon. s. v.; Reisen, Lexik(.n II, loi
his 105; Ktnd A](H:lisc/hrnu>t., Schrillen Ili; Litera-
rische JUctcr, Warschau, Nr. 41.

L Seh.

LURJE, MICHAEL s. Larin, Mk hau.

LUS (r,S), nach G^n. 28, 19; 35, 6; Rieht, i, 23
älterer Name von Bethel (s. d.) — Gen. 28, 19
werden die Worte des hebr. Textes r.S C^IXl in

LXX irrtümlich als ein Name aufgefaßt und
O'j/.ainK/'J; geschrieben, was schon

Lus = von liieronymus Onom. ed. Kloster-

Bethel mann 41 Z. 20 ff . gerügt wird —

,

Gen. 48, 3 ohne die Gleichsetzung

mit Bethel als Stätte der in 35, 6 ff. erzählten

Offenbarung angeführt, als Grenzort zwischen

Josef und Benjamin Jos. 18, 13 mit Bethel gleich-

gesetzt, ibid. 16, 2 von diesem unterschieden.

Alle diese Angaben zeigen, daß der ursprüng-

liche Name der Siedlung L. gewesen ist, die

bzw. deren Kultstätte, welche östlich davon lag

(Jos. 16, 2), den Namen I>ethel erhielt (die Kult-

slatt(» wurde von Sternberg, ZDLV XXW'III,
S. 27 b(;i Burdsch Betin iiu Wadi et-'I"awahin

lokalisiert). Bezüglich der Deutung des Namens
L. sind die Agadisten in Gen. r. 69, 8 mit Ilie-

ronynnis (a. a. O. Z. iS) und drm \'(rfasser d(!s

,,llincrarium Burdigalense" ed. G(;y('r 20, uff.
(vgl. Ilartmann, ZDBV XXXIII, i'm.>, S. 177)
eines Sinnes, daß nämlich am Eingang der Stadt
ein Mandelbaum (:»s -.-^ Mandelbaiu \ gestan-

den habe (wie auch sonst viele bibli (:he ()ri-

s(^liaften na( h euiein Baume oder euier Lflan/e

benannt sind, z. B. die zahlreichen ^;iLe Riin-

mon, ferner Bet ICsoba, J'^n-Teena, Kefar ( hii-

tajja, Mcsch, Scliikmona, Tamarj.
Eusebius (Onom. 40, 22j, der L. mit Bethel

(s. d.) gleichsetzt und seine Lage mit 12 rom.
Meilen rechts vom Wege Jerusalem-Sichem
(ähnlich 120, 8 f. L. = Bethel links voni

Wege Si( hem-Jerusalem) bestimmt, unterschei-

det (120, 11) irrtümlich davon das Rieht, i, 23
genannte L., das er in einer Entfernung von

9 röm. Meilen (nach liieronymus* Text 121 Z. 13:

3 Meilen) von Sichern ansetzt. Vielleicht meint
er hier Chirbet Loze auf dem Gcrisim (Guthe,
Wb. 401 : Lus; andere Ansetzungen bei Thomsen
Loca sancta 84:AojC7; das dort aus Neubauer,
Geogr. Talm. 266 angeführte ^inn ist Huzal in

Babylonien). Grünhut (JJLG VII [SA, S. 12])

mö( hte Bethel == L. mit dem heutigen Sindschil

\
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Rabbi Yitzhak ben Shlomo Ashkenazi

Luria, who is called *The Ari", was a cen-

tral figure in Cabbalism and the father of

thc newer system which is known as Prac-

lical Cabbala. His nicknamc, which means

'*the Lion", is an acronym from the Ini-

tials of thc Ashkenazi Rabbi Yitzhak, or

Adonenu (=i cur master) Rabbi Yitzhak.

He was born in L538 in the old city of

Jerusalem. According to legend, thc
prophet Elijah informcd his father of his

birth, came to his circumcision ceremony

to act as godfather, and told his father

to pay attention to the child because

a ^reat liizht was to shine from- him. Wlien

he was still young, his father died, and

his mothcr took him to Cairo, the home
of her brother, Mordecai Francis, a

wealthy and respectcd man, who was a

tax collector. In Egypt his teachers were
the fanious rabbis Bezalel Ashkenazi and
David Zimra ("The Radbaz"). When he
was 18 years old he married one of his

Cousins.

When the Zohar appcared in print, he
began to study the Cabbala and withdraw
to holiness and abstinence. All weck he
would live in a remote room near thc Nile,

and immerse himself in his studies and
thought, and every Sabbath eve he would
return to his father-in-law's house and to

his wifc and children. At home he was
taciturn, speaking briefly and in the holy

tongue, and o\\ Sabbath night he would
again rclurn to his lonely room. At the

age of 36, he moved to Zefat to be with

the fanious Cabbalists oi that city, and
studicd for scveral months with the most
celebratcd of them, Rabbi Moshe Cordo-
vero CThe Ramak").

274

When the Ramak died, the * Cabbalists

i^athered around the Ari. \\\ contrast with

accepted practice, the Ari would preach

in public, but he sct \\^ a special house

where hc lived and sludied with l"iis pu-

pils. He would take them out to the hüls

of Zcfat and to thc nearby fields, lo the

tombs oi righteous men, and iherc preach

on the secrets of the Bible and lofiy

thoughts. Hc wrote nothing, and did not

permit his studcnts to take notes of what

he said. His studcnts, who were known as

"the lion's cubs", were all great bcholars,

of both the revealed and the secret, and
ouistanding among them was Rabbi Haim
Vital, who collected and arranged the

Ari's teachings, but refrained from pub-

lishini; them in accordance with his mas-
ter's wishes. His son, Rabbi Samuel Vital,

however, saw to the publication of the

teachings of both the Ari and his father

in a number of volumes of which the prin-

cipal one is **Etz Hayyim'' (= Tree of

Life).

The Ari's system is built o\\ the Zohar
and bascd on well-known Cabbalistic ideas

such as the secret of the ten emanations,
the secret of rcduction, and the secret of

reincarnation, and he gave these a partic-

uiar praciical direction according to a

combination of meanings, letters and spe-

cial names. Many customs based o\\ his

way of life and his system were crystal-

ized in his school and then spread to all

Jcwish communilies. These customs inciude

tlie recepiion of thc Sabbath, the *\small

Yom Kippur", midnight prayers for che

rcstoration of the Tcmple (= Tikun Ha-
zot), the expiatory saerifice of a chicken

beforc thc Day of Atonement (= Kapar-

ot), c|
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scilool r»»r tlic chiKIrcn ol * lh>usc ttwncis" iiiulcr ihc nainc

ot "Miilrash I /rat.nin " C^ScIu)!)! 1^)1 Citi/cns") wliich was

alU'iulcil h\ alioul 100 Lliiklicn. At ihc ciul i)\' IS4() ihc

Kussiaii aulhorilics, ulu» wcrc ahi)Ul lo Dpcii a jLiovcrnniciU

schov)l tor Jcws ol" ihc lown, closcd I mia's tHliicatu)nal

insiiiuiioiis. He contiiuicd U) sprcad thc ulcas ol llaskalah

in Minsk, aiid his hoiisc was rcüardcd h\ Orlhodox circics

US a "niccliii^ place lor hcrclics." Hc conlrihiilcd to llic

pcriiuiicals //(/-.\/(/i:i,'/</ and Kok/uivini aiid piihlishcd a

collcciioii ol cDiiiniciitarics lo vcrscs ol ihc Bihlc. and olhcr

cssays. in ihc spirit ol llaskalah. Onwr hn-Siu/ch (Vilna,

IS53).

Biblio^ruphy: L. Lcvanda. in: Yrvri'vskava Hihiioivku. } (1873),

365 77: J. L. l.eviii, /ikhmnoi w-He^yanot (l%8), 43 46;

//rt-5/h/V. 4(1873), 5()9. (y.S.J

I.IJKI \, DAVID lU N J/\( OU AAKON 572

LI RIA, D.WII) \\V\ Jl DAN (I79S IS55), Lilhiianian

rabbi and scholar. l.iiria was born in Bykhow, Moiiilcv

rcgion. fic sludicd uiulcr Saul *Kal/cncllcnboticn in Vilna,

bul in ISIS rcturncd lo his nalivc lown, uhcrc hc rcinamcd

lor ihc rcsl ol' his lilc and whcrc hc loundcd a ycshivah. \

talsc accusalion ihal grcu oul ol" a laniily qiiarrcl in

H\kho\\, siipporlcd b\ Icllcrs Ibrücd in his nanic allackinii

ihc c/arisl novcrnnicnl. Icd to his iinpiisonniciu in ihc

t'orlrcss ol Schlucssclbiirii. Ironi which hc was rcicascd

whcn ihc lorgcrics cainc lo liiihl ( IS37/3S). I iiria was aclivc

in coinnuinal all'airs and loL'cthcr uilh Isaac *Volo/h\ncr

mcl \Mlh Sir Moses *Monlcln>rc uhcn ihc lallcr \isiicd

Vilna in 1846 lo iincsliüalc ihc condilion ol ihc Jeus in

Kiissia. Luria correspondcd wilh I. \\. *l.cvinsohn. cnconr-

aüitiiz ihc iranslalii^n ol Ins book, /.cmhavcl. as a iisciul

wcapon aiiainsl ihc cahnnnions allacks on ihc I alnuid l\\

anti-Scmilcs and ihc nia\ki/im. In onc ol his rcsponsa li^ ihc

rabbis of Manlua. hc vchcmcnlK allaekcd ihc rct\>rnnsis

lor ihcir allcinpls lo dciclc Iroin ihc liluiü\ ihc pravcrs lor

ihc coniinii ol ihe Mcssiah and ihc lulurc rcdcnipiion

(Rcsponsa. KaDal (IS9cS):ic d).

Lnria was rcgardcd as onc of ihc l\^rah Icadcrs ol bis

iicneralion. parlicularK aller ihc dc.iih ol his Npirilual

incnliW, ^Mlijah b. Solonion ((iaon ol \ilna). His liicrary

works cnibraec alniosi all ihc b(K)ks ol ihc Oral l.aw . I hey

arc ehicll> Icxlual iilosscs. nolcs, source rcrerences. and

cxposiiions o\ ihc sa\mL!s of ihc lahnndic scholars,

rcllcelinii c\lraordinar\ kinnvIcdL'c o\ lorah loiiclhcr wilh

a Icclniii lor seicnlilic enlicisin and an undcrslandinii ollhc

piain incaninLi reininisecnl ol ihe inclhods lollowcd b\

ihc ( iaon o\ V ilna.

Of his works ihc rollowin<-i arc parliculari\ vsorlhy ot'nolc: his

comnicnlary lo ihc Mishnah (Vilna, 1886 90); his nolcs lo niosi o\'

ihc lalmud. and his ulosscs lo ihc MUirash Ruhhah. which wcrc

publishcd in ihclaruc Vilna (Komm) edilions; his comincnlarics lo

Ihc MiihaJi Samuel Huhhuti ( 1852); to ihc /'csikta Rahhati dv Rav

Kdhdfid (IH93), lo Ihc rirkci ilc-Rühhi l.liezer (1852) wilh an

extensive and dclailcd inlroduclion ; Kokhcvi'l-Or {\H11), m^cs lo

Si'fcr )uh(i\in and lo SaUr hu-Dorot: kdilmui Sefer hii-/ifhar

(1856), notcs lo ihe /ohar. aimcd al provmg ihat ils author was

indeed Sinicon b. NOhai. nolcs lo ihe Shc'ilioi ol' *Ahai (iaon

(1861); \v1i'sh /)</v7<y(appciided lo the >;///<// r>>r( 1882) ol ihe Vilna

(iaon), cxpositions ol thc /ohar and Ihc /r>//r//- HaJash. a

commcntarv t)n the Hook .»t Islher (1887); and several rcsponsa

(1898). I.una also arraiiuec! lor ihc publication ofscvcral works of

the Vilna (iaon, addinj: lo ihein his own nolcs: lo'ilci l.livahu

( 1856) on the aii^aJot to /^/w/ KaniDid. ihc elosses ol' the (iaon on

the Jerusalem lalnuid; ordcr o\ /crn'iw, and I una's own L'los^cs

on the ordcr Mo'ed ( 1858). Me also wrolc nolcs on Mivvol l.hvahu

( 1882), Joshua II. Levin's hook on the (iviiMi.

BIbliopraphv : S. luria. in: D. I.uria, Kudniui Sclvr ha/ohar

(1887 ; repr. 1951), 2 16; I. B. l.evinsi>hn. liecr Yizhuk (1899),

u\ > II \ MaeL'Kl-StcinschncKler. // \ iliui (1900). 157 9; S.

Ludiß
f 11 RIA, IS\\( HIN SOIOMON (1534 1572). kabbalisl,

^
I den cd lo as Ha-Ari ("»"iKn. "ihc |sacrcd| lion" Iroin ihc

inilials ol pn^"» ''31 "mSKn : Hu I lohi Huhhi Yiiliak, ''ihc di-

vinc Rabbi"). I Ins co.L'iU)mcn was in usc by the ciid ol the

U)lh ccnliir\, apparcntl\ ;it lirst in kabbalisiicciiclcs in Italv.

bul l.una's contcinporancs in S;dcd rclcr to hini as R. Isaac

Ashkcna/i (tr"Knn), R. Isaac Ashkcna/i I.una (^"«nn). also

as De Luria. His lalhcr. a incinbcr ollhc Ashkcna/i lannlv

of Luria Irom (icrinanv or Poland. cniiiiralcd lo .lcrus;ilcni

and iipparciills ihcrc niarricd iiilo ihc Scphardi I ranccs

fainiK. As hc dicd whilc Isaac was a child. his widow look

ihc bo\ lo I i:\pl whcrc hc was brouühl iip in ihc hoinc i>\

her brt)thcr Vlordccai I ranccs, a wcallh\ la\-larnicr. I ra-

dilions conccrninü Luria\ \ouih, his slas in Liispt, and his

inlroduclion lo Kabbalah arc shroudcd in Icizcnd, and ihc

Iruc lacls arc ilillicull lo disiinuuish. C (nitradiclmL» ihc w idc-

Iv acccplcd bclicrthal hc wem lo L^i!\pl al the aueof sc\cn,

is his own icsliinoiu rcc.illinji a kabbalisiic iradilion which
i.

hc ICiirncd in Jerusalem Ironi a Rolish kabbalisl. Kah)n\mus

(scc S/iii'iir lic-f\'\ukmi, para. ßc-f/a u/alckha).

In LiiNpL Luria sludicd undcr *l)avid b. Solonion ibn

,Vbi /imra and his succcssor, Bc/alcl *Ashkcna/i. Luria

collaboratcd wilh ihc lallcr in wrilinii halakhic works such

as the Shiidh Mckuhhczci on iraclalc /cMihini. which

according lo llayviin Joseph David *A/ulai was buriicd in

l/inir in 1735. I hcir annolalions of soinc of Isaac *Airasrs

works wcrc printcd in Iiininim ) csZ/^////;/ (Vcnicc. 1622). M.

Bcnaxahu has conicclurcd thal comincnlarics on passatzcs

in iraclalc Hii/lin and olhcr lalmudic Iractalcs, cxtanl in a

manuscrijM w rillen in l:g>pl noi lalcr ihan 1655 in ihc

aca(.lcm\ oT a Imkhani namcd MoharicI. dcri\c Irom nolcs

madc b\ pupils ol Luria\ ycshivah in L.üypl. However. ihis

is doubl lul sincc ihc manuscripl mcnlions Scicr i\'\itkini. ;i

collcclion ol halakhic dccisions bv the same aulhor, and

ihcrc is no cvidcncc lo indicalc ihal I.una was ihc author i)!'

such a book. ccrtainlv not betöre hc was 20 vcars old. It is

Ark of the Law m ihc Ashkcna/i synagopuc in Safed namcd alter

Isaac b. ,Solomon Luria. Ha-Ari H is the work of a I9ih-cenlury

wood carver Ixom (ialicia. Courtesv (iovernment Press Office,

r ) \
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i;ir \silh r:ihhinical

lilcralurc aiul was hclicsoil Id hc i»utslanilmg in ihc

iu>n-iii\Ntical sUkIn t^lthc law. As well as ivlinious siutls, hc
alst) ciiiiaiicd in commerce whilc in I ii>pl as allcsicJ h\

di)c-iinicms in ihc Cairo ^iicnizuh. \ JocuinciU rclalinn lo

(^^liull 574

Salccl poinlinp oiil lo ihcni ihc^'iavcs oj'sainll) pcisonajics

nol hilhcrlo known. which hc discovcrcd ihrou^h his

spiriliial iniuilion and rcvclalions. Al ihis pcnnd. hc had
aircads hccmnc lanious as a in

his hl

Lin who posscsscd ihc "holy
spinf Ol- rcccivcd ihc ''rcvclalions of liiiiih" Hc laiiühl his

usincss in pcppcr dalinii Ironi I5y) had hccn puhlishcd disciplcs oralls, inslriiclmü ihcni hoih in h
h\ i;. J. Wonnan (KU, S? (h)()^)), :s 1 2), and a sccond.

rclaliiii! lo gram. In S. Assaf ( UcAo/v;/ u-Mchkarini (l^)4()).

2l)4). Assarconnccls ihis wiih I uria's sojourn in Salcd. hm
Ihcre is no doiihl ihal il was wrillcn in liivpl. Ihc cnlirc

dociiincnl is in l.uria's haiulwriliiiL', ihc onl\ cManl
spccinicn lo dalc. I iiis nuilcrial siipporls ihc cvidcncc n\

Jcdidiah (ialanlc (in I.con Modcna's .Sc/tv .1/7 SOhcni. cd.

h\ S. Koscnlhal: 1 cip/iii, IS4())lhal, likc nian\ ollhc Salcd Imlc ol his icach
scholars. I.uria conduclcd hiisincss in Ihc lown: ihrcc da\s

hcinrc his dcalh h

^ is orijiinal svsicni

i)i lhct)rcliCvil Kahhalah, and also in Ihc wa> lo coinnuinion
wiih Ihc soiils ol Ihc righlcous iziuhlikinn. Ihis was
acconiplishcd hy "unilicalion" ol ihc Seluoi and cxcrciscs

in conccnlralion on ccrlain ol ihc divinc nanics and ihcir

CO nihinai loiis, and cspcciall) b) nicans of kiiwanuh, \

c niadc iip Wfs accounls wiih his glosscs on isolalcd pa

niyslical rcllcclion or nicdilalions in ihc acl ol pra>cr and
Ihc ruHillnicnl ol" rcliüious prcccpls. Hc hinisclf wrolc down

ing. aparl Ironi an allcnipl lo providc a

dclailcd coninicnlar\ on ihc lirsl pagcs ol ihc /ohar and

ciisiomcrs. Man\ ol ihc scholars ol Salcd siniilarix cn-

gagcd in hiisincss acii\ilics.

\\ hilc ilill in I g>pi, l.Liria hcgan his csolcric sUidics and

passagcs. Th CSC wcrc collcclcd Iroin his

aulograph\ h\ V'iial and asscnihlcd in a special hook. ol"

which a niiinhcr orhandwniicn copics arcexlanl.

I.iiria ackni)wlcdi:cs his inahililv it) prcscnl his icachini?:

rclircd lo a lilc of seJusion on ihc islaiul Ja/iral al-Rawda in wrillcn lorni since ihc ovcrilow of his ideas did nol Icnd
on ihc Nile ncarCaiio. This island was owncd hy his unclc,

who in ihe nicanlinic had hcconie his laiher-in-law . Ii is lar

Ironi clcar whclher ihis rclirenicnl, which is reporlcd lo

ha\c laslcd Tor scvcn ycars. lot)k place in his \oLilh al ihe

hcginning ol ihc l.^5()s or when he was older. i.cgend

ilscll lo s\slcniali/alion. Nor did he selccl ihe varimis

suhjccls Tor slud\ in his doclrinc in a louical sec|uencc hm al

randoni. Hc iiuartlcd ihc sccrcl of his s\sicm and did iu)l

pcrmil ils propagalion iliirmii his lilclimc. ihcrcloic

hecomini: ccichralcd al Insi mainU lor his conducl and
anlcchilcs il considcrahl\

. In I55S, I nria endorscd a sainll\ cjualilics. Sonic who applied lo sUid\ under him
halakhic decision jninil\ wiih lic/alcl Ashkena/i and

Sinieon Caslella//o. In his niysiic sludy, hc conccnlraled o\\

ihc */ohar and works ol ihc earlici kahhalisis. and ol ihc

works ol' his conlcmporaiies nuide a parliciilar siiid\ ol

Moses "'C'ordovcro. Accordiim lo e\ ideiice ilaliiiL» IVoni ihc

wcrc reieclcd. incliidiiiii \h)ses *Alshckh. His rclalioiis wiih

ihe scholars ol Salcd wcic Inciidlv . a halakhic coiisiillalion

addrcsscd h\ hini lo Joseph *Caro appears in ihe rcsponsa

cnliilcd \\küi Riikhcl (no. \M>). I.uria undoiihicdlv

rciiardcd himscH\is an imunalor. prccniincnl amonjj coii-

end ollhc 16lh ccnlury. il was durini: ihis inilial pcriod ol icniporar\ k.ihhalisis. ( crlain allusions inadc lo his disci-

kahhalisiic study ihal hc wrole his sinule work. a ct)mnicn-

lar\ on ihc Silin ili-/cni'uta ("Book ol C oncealnicnr). a

s\\ov\ hui imporlanl scclion ol' ihc /ohar (puhlishcd in

ViiaTs Sluiar MnUnirci Rashhi). Ihc hook lii\cs no

pics suggcsi ihal hc hclic\ed hiniscirio hc*'lhe Messiah. ihe

son Ol Joseph.*" dcslmcd lo die in ihc lullilimcm o\ his

mission. Ihc pcnod ol his acliviis in S.il'ed was hricf,

lor hc tlicd in an cpidcniic on Jul\ l.">, \>~:'l. His iira\c in

hiiU ol ihc oriiiinal kahhalisiic s\sicm ihal I uria c\- Salcd waN and icmains j place ol pilizrimaiic lor succes-

poundcd al ihc cn<\ ol his lile, and shows soinc intlu-

cnce ol C'ordo\cro. In I ü\pl he mcl Samuel ihn rodciki.

a kahhalisi. lo whom I un.i wrolc a Icniilhx Jcllci on

kahhalisiic lopics llcrc hc rclcrs lo Ins own hook and

asks hini lo c\aminc il in his hrolhcr"s housc. e\idcnll\ in

LüNpl. I.uria nia\ ha\c niade a piliirimaiic lo Meron hclorc

going lo selllc in Salcd, since ihcrc arc rcrerences lo his

prcscncc al ihe *l.aii ba-Omer Icsiixal in Men^n. In 156^),

sivc ücneralions.

I^)lh in cnlhusiasiic descriplii>ns h\ Ins disciplcs and

ihcir pupils. wrillcn in ihc decade aller his dcalh. and in

iheir carclul preserviUion and colleclion o\' his leachings

and lailhlul rcndcrinii ol" his personal Irails. Luria's slrikmii

pcrsonalilN is alleslcd. I hc relevant delails arc scallcrcd in

ihc wriliiiiis o\ Ins disciplcs. parlicularlv ihosc of" Vilal.

Sonic lia\c hccn asscnihlcd in hook loriii, such as ihe

And perhaps al ihc hcsiinnini» ol L^7(). he sellied in Salcd Shulhun Arukh \hci R. ) iz/nik I.uria. compilcd froiii ihe

vsilli his laniiK and siudied Kahhalah wiih COrdovero Tor a wrilinus oT Jacoh /cniah and puhlishcd a nunihcr ol linics

shorl lime. Sonic ol" Ins glosscs on passages ol" ihe /tihar (lirsl in Poland. lOhO 70), ihe Orhoi /.(uUlikini, on ihc

uere e\idenll\ wrillcn whilc Cordovero was still ali\e and

sonic aller his dcalh. since I.uria relers to hini hoih as **our

icacher whose light nia\ he prolongcd" and **m\ lalc

precepls ol I.uria Ironi Ihc wrilings of Vital (vol. 2,

Salonika, 1770). and in Ruiora de \hha{^{:xns^Wn^, 1905). In

addilion, a weallli ol Icücnd accumulalcd around his

icacher.* ( )n ihc oilicr liaiid, hc had alrcad\ hegun lo miparl persoiialil>. wiih hislorical rccolleclion and authenlic lad

his t>rigiiial kahhalisiic sysieni lo a nunihcr ol" disciplcs in heilig niingied wiih visionar\ pronouncemenls and ancc-

Salcd. aiiu)ng lliciii distinguished scholars. Aller C'ordo\e-

ro"s de;ilh al ihe ciid ol 1570, I law im *VitaI drew

doles ol" olher hol\ nicii. Such niMhical clcmenls aircady

appear in works w rillen 20 \cars aller Luria's dcalh, such as

parlicul;irl\ dose lo I.uria, bccoming Ins principal and mosl ihc Scicr llarcilini ol" l:lic/er *,\/ikri, Scicr Rcshii Uoklininh

cclchralctl disci ple, hy Llijah de *Vidas. and ihc hooks of Abraham *Cialanle

I.uria niav havc gathered around him in Safed an The legend is cryslalli/cd in Iwo imporlanl documenls,

academv whosc menibcrs engagcd in exoleric and csolcric whose sequence ol publicalion is a maller of conlroversy.

siudics. Ihe iiamcs oT some 30 of his iliscipics arc known. One is the colleclion ol ihree lellcrs writlcn in Salcd

Vital coiilirnis (in the manuscript on praclical Kahhalah, belvveen 1602 and l()09 h\ Solomon (Shiomel) Drcsnil/, an

holograph in ihc MusajolV colleclion. Jerusalem) ihal a immigranl Ironi Moravia, to his friend in Oacow. The

weck hclorc his prcccplor died ihey had hccn slud\ing ihc lellcrs wcrc lirsi puhlishcd in 1629 in /adluniot Uokhnnih

iraclatc }\'\anH)i. Hc also gives some mlormalion ahoul h\ Joseph Solomon *l)clniedigo. and circulated Irom the

I uria\ svslcm ol' sludy in the non-myslical parls ollhc law. cnd ol the ISlIi Century under the litle S/nvhci lui-Ari ("The

I uria occasioiKilK delivcrcd homilies in ihc Ashkena/i Irihules ol" Ha-.Ari"). Ihc scconii document, ^lolcdot

svnaiiogue in Salcd, hut gcnerally rclraincd Irom rcligious ha-.lri ("Hiography ol Ha-.\ri"), appears in numcrous

Icaching in public. On ihc olher band, hc ollen lo<^k long

U I \l W I b h IS. Clnv.Cv, t disrinlcs in ihc nciohhorbond ol

manuscripls Irom the I7lh ccnlur> ; one \ersuMi is puhlishcd

iitulf'r the titii» Mn'n\t'i \ i\\ini f^' Miraclt*s" ^ all ln>iiidi insidc
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it is c;illcil .S7(/>/if/ hu- Mi: n .i(i|'i.iien .u uk ..cki"

SV/</ hu-Kouw'ioi ((i.nslanliiu.pk-, I7:(l). Il-is vcrsion ..I

Ihc IcTCiul NMiN ucncri.lK roi-;u(lal ;.s iho lalcr onc. I>;.scil on

,|,c S'.ilal Ictlc.s. Ilu^^c^cr. M. Ikn;.>ahu hn^ |m,1>I,sI.oI ;,

a.mplcic oilil.on ol ihis rc.rnsio.M l%7) ..ml .ruiicd ihal ,l

^cr^al ..s ihc hasis lor ll.c m'Uicc oI Drcsnil/ kuci^.

Hcunalu. a.M>KkTs iIk.I ll.c ho-.k «as co,..p.lal bclucc.

l>w' iiiU l(>(>'> l^v ""^- "I l''^' -^''^''•"' "' ^•''''*'- •""' '"

v"..nous.ccc.,Monsarcula.al u..iclv i.. ll.c (). ic.l m.kI lu.lv^

I his iho liisl kahb.ilislic hapioiiiaplu, co.npoi.iuls lacU.iul

inu....KU,o„ ... .is b.(.u.aplucal accounl ol ihc l.lc ol ll.c

|,,c,c .s no doubl ll.al ll.c icucnd ol ihc \u «as

uiclcsp,cad. and cculalcd cari.c, U.a.. ll.c ss..iic.. m,u,ccs

,a.at...u h.s kabbal.M.c lcacl....ii. ihcsc cu...pos.l.o,.s lo.n,

,„ cMcsi^c l..c,au.rc. Mll.ou,h Hccucl n ^^^^^^"^

kabbai.sls as Mnci ha-.\n. "ihc ur.l...gs oll.ur.a. iIk> ar.

,„ ,ac, Ihc uork> Ol bis disciplcs a..d ihc.r o«.. d.sc.p es.

od.tcd a,.d so.,.cl..m-s co..dct.scd. \M..lc '--'
--"-^V,','

,„,,H.sc„pl. a IC ucrc p..bi,sbcd bclucc. 1^2 ad .0

Moved bv ...vslical ,..sp,.al...... I-U..a cspou.idcd h.s des

,„„ ,„,„\ ,;,na,.ls. Il.s l.ca,c.s scc... lo ha^c „olcd dou,,

.0...C Ol h.s lcach.,.gs dur.... h.s hlcU...c bul ...a,

ua,.s....iud Ihc, in,... ..,c...or. aller l''^'^-''^- -'^
.

supcn...posi.,. U.c- ou.. inlcrprc.auo... Ihcco.n ...cic o

n -s d.sc.plcs ...cludcd so„.c ,...porU...l kabbai.s s ubo

: h n.sdvcs hid.lv a,.d co„s,dcrcd U.c.scKcs l...ll,lu

lllrs o, ihc- ,;.as\crs doc,r„.c. 'V'-naM.-,a.on -
riviliN NNcrc nol unkiu)\\n. in nu annais ' ' \

Ma
...Vilalh..s.o..lhclau,clsasI.ur.asch.cld.sopl^

i; .o.ks Ol h.s associaics a..d rivals havc bcc. p,.sscd ov.

no..coushall.-.ln..cd.oV,u,lh....scll....
uluchcasc

,. acMU.rcd ll.c .cpu.aUo., ol ..u.l.or,ial,.c sou c.s o

, ,,K,s icachi..as. I.. lad. a .......bc, ol var.a...s ol h c

..U,... .hich. ... Ihc ...a,,.. a,c .,o. -'-^'^•I--; ';:'

a-p.csc.,. i.ulcpcndc..l lrad.„o,.s .ccordcd b> - '
P'^

,n'ludi...o..c ub.ch .....sl bco...s.dc.cd sp....o..s I hu. arc

''•:;r;t,r;;;T;:t:;;;;;:oisaicd.c..s.a,i..cd ......

.:;;J\.W. .hcco.,.plc.cau.hc..UcU.l,sc.^^^^^^

nu..,c.ous „.a..uscr.pls. pa.Uc..la,K „. Mv Sa s.
, )

,op.cd bv Ihc autho.- h....>cll ... ( o..sla..l...oplc ...
l^S.. A

'

. . , .„innilcd In Mc.ahci.i \/..ri..li

dclcclixc cd.lio.. uas CCM..P1K.U .n
i .„, „ „,

., ,no in \la..U.a (li-sl p....tcd ... Kor/cc. 17S(,..
1
Ins .s ...

,,prla...MU,.ccrorlhcsU,dvor..uria...cKabbal.,h.,..d
s

n
sa,.slac.o..c.aU.al.o..or..haslu.c.,anc,..p.cd.

uho,- h,,s o.,.,llcd so„.c Ol l.ur.as lc..ch...,s such ..s ih

r.uc Ol- *:in,:,on ,-w,lhdra.a|-.. al.hou.h. co,..parcd

:!;:i.V.,alNrc,,dcr..,u.h.scM-..,onoloU.cr,c..ch.,.,sol

'7:Hlva:;r^o;c;h.bnlal.d.ho.allc,.una-sd..lh.

,J;,t .,.,.. .cKahbalah.o
scvcralpupils.a...o.., Ihc...

svsic.iauc cxposil.o.. Ol I ur.anic ^
„„,,..,,,,.,, ,^ | |,c

,,„.„^,„„ ,..,o....lics"). ..Ih a ,.u,..bcr Ol -II'

„.,„„„cs arc cMa..i ... ...a..uscr.pl a..d or - '

;^^

,U,,hu.cd lo Viial u.idcrthc uUc DcvJ, "''^'-""'''
"^'^^

/,,

lludcs Paris Ol vvh.ch ucrc o....Ucd b> \ «lal.

'''':Vh;.r:ri.ay>....V.lal....co..iras..olhc..o.^

, L.„., scopc Ol ihc prcccd,,., ^ ^^ ^

,

t.r.s
„i. prcccptors lcacl....,s -/'^-^^ '•

';^:;.^^^' '"p,,p.,undcd

^^'''^^•^T:t:^;::;;t...;!^c;;:.ad:.l..,^.so,h.s
,,, ,d,n, o h - h r

^^^^^^^^^^ ,„„„,„a,cly aller

: . .; , 1. ü uh hc co,.lir...s Ih... ccri...-. cxpos...o..s

:r:..t-;t.:Wno.cd aller hchadhcard.hc..^

Trcc »ri il'o"). ucrc .iiai..l> \miii-.i. .i|m"oa •..- -
|S7( a..d 1^7... llo\\c\cr, hc mi.iicI.ii.cs addcd a dillcic.ii

vcrsioi. Ol Ihc chaplcrs. so ihai occasionally lo..r variauls

o„ Ihc sa...c ihc.c a.c lou..d. Ihc cmsIc.cc ol ihcsc d.llc-

,„, .cccsioi.s l.as ...lioduccd coiisidcrablc conlus.u.. ...lo

V.ials ur.l...};s. ll.c ..r.i-inal scmuci.cc ... /:: IJunmi lalls

„„o ciühl p i.ls (callcd ••(ia.cs-): (a) all n.alcr.al ... I ar.a s

iKu.d collcclcd \n Vi.al: (h) .S//</<" ha-l>cn,sh,w. ;.

svsic.i.al.c p.csc.,laUoi. ol I ar.as ihcosoph.cal doclr.nc:

(c) S7,<,'<// ha-rc^i>l^i"i. cvpla.ialio.,s ol b.l>hcal pass.aycs.

arra..ml ... a scpiccc ihal loll.,^^s ihc H.blc: (d, .S/w,//

/,„-(,//.,'»/"". llH- n.ysl.cal d..ctr...c ol ...clc.psychos.s.

.„hui a..d .is S..U.CC: (O Shaw Iw-Kaumno,. o„ ihc

n.W.cal ...lc..li(...s a..d ...cd.lalions rc.|u..cd lor praycr

,i:o.uo,o, ha-icl,IU.h >: (I ) Shc'.r ha-Minu.,. ll.c rcaso,.s lor

Ihc .cl.e.ous prcccpls: (g) ihc docir...c «1 a...c..ds lor s.ns

UiUmu; avonon: (h) ...strucl,o..s lor „.ssl.cal •imihca-

,io,.s- nihiulimi. Nvh.ch l.uria lra,.s,...Ucd lo cach d.sc.plc

„.d.v.dualh. Th.s vcrs.0., ol l.llanvn rcnK.i,.s ...

,„anuscr,p.. ls„„,l. I.layy..., V.lal s so.. Sa...ucl V.l.

co.,.p,lcd cgb. lu.ll.cr "galcs- ... uh.ch l.ur.as ov^,.

luorarv hcr.lagc .s d.sir.bu.cd accordi..g lo .Is con.c.s.

Ihcsc arc: (a, Shaw Ua-Ilakdanun: (b) .S7„/ ar Maanuar,

,c. Shaarha-\ln:-'r (1. Shaar ha-Kau,nn.a. ^^^^ Sla w

u^ai, ha.KM: ^^^^ Shaar ha.a,i,.^^^^^^

.„ U,.s co,.,p.laUo„. Shra.onah Sh.arin,. u..s puhhsh.

["
ll.c U.ic /-• //.n.vm. i.i ll.c abosc scquc.cc ...

par..c..l..r a,..o.., ihc Scphard.,... .cco„../cd ll. s e o.

„,1s .s aulhoriial.se and rcjcclcd ihc rcsl ol Lu ..
s

,n s includn.u books u h.ch .c.c assc.nbicd Iro... V .lal s

;; a.cr rcccnsu...s. S.ncc •-.... c.ghl gaics" ...,.„,...,

Uk- ho.nc Ol- Vilal and h.s snn and ucrc onh .a cl cop.cd

,hrsbclo,elO.M..kabhahs,s.,sh,nulosU,cblur.a.c

Kabbal.d,
nscdod.cr,cccns.onsolV..alshooks

cclccl.c an.holo^.cs ol 1 ur.an.c kabbal.s... uh.ch u.u.la cd

',Vs„. Scsera. ol ihcsc. ^^'-^^"^^'''1
l

'1^ 6

,,.,11 ,rc cMa.,i (such as Sch..cken NK. ')7 ol I^S<> "

: s'.l.in Ihc ha.,du.-.....p..r Moses Jo..ah and .1.

;;::;;lr,;.oMsssn,.c..c..^uon.H.,n^c..^^^^^^

:;-:r:;:.ih:;::;^;in:^:-::-'--7--^
. .- in tlu^ l^^)Os Nvcrc also in circulalion Irom

;;;:.:;.:,;,;.'..»> -> ..„„........> ^^-;

rLr::and^z.:";i-;^-^-- ---
U.c nihccniurs iha, -»...prcl.cns.ve cd.l.on ol V.l. I

,.„„„s rcla.n., lo l.ur.as Kabbalah --;-'-;;,;
,.,n.piled ... Jcrusalen, bs Mc.r

*^;;^^^;^^:^%:;^,,^
|,u addilions Iro... l.ur.as olher ''^^"^ '"";„„
„„a,., h.s ed.i.on .n.o De.rU, I.; Ilanv.. /V / •

Hook ihcrcaltcrcnl.iied /; //.....
';'';\ '^^^. './...Ks

,..- llavvm, Ol Popper-s rcccns.on. A "^'1 ^ ,

s.cm,...n, Iro... iradilions con.p,.cd
^

publ.shed ... U.
;;-; " '^,,; . ,, ,,, ,Uny,u,M.

,,.,ch,sundub..ablyalor,cry.
^^^ ^^^ ^^^^^

,1vs ,-
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othor l uropcaii cminirics aller 15^)0. Ilc is actuall\ ihc

aullu>r o\ Sifi'r I ininiiuici \:ilitt ("l)i)Clrincs on linaiia-

lii>n"). piihlishcd in \ ilal's iiainc (Miiukacs. IS97), ulnch

coiUairis an cnlircls tlillcrciit inicrprctalion ol' ihc il(Ktrinc

oT zinizutn aml ihc ori^in t)rcli\inc cnianatit)ii. Sincc SaruiJ

Nsas ihc lirsl to sprcvul ihis tcachiii^ in llal\. hisvcision was

acccplcd Ml wider circlcs, allhouiih liiere is \^o doubl ihal he

added oriiiinal speeulalions ofhis owii lo ii. Sarut! was nol

i>ne ol" I una's diseiples in Saled hui hased his reeonslme-

liDU o\\ ihose works dT I uiia's prineipal diseiples ihal

reaehed him. He nia\ ha\e known 1 uria personall\ in

l ii\pl, sinee ihere are iirounds Tor assuminii ihal he was

born ihere and his signalure is appeiided lo a kabbalislic

niatuiseripl w rillen in l'iiNpl in IM)5 (Brilish Museum,
\lnian/i 2^)) lor Isaae Saruii (his lalher?). Ihe inno\alions

in his \ersion in parlieular niade a eonsiderable inipression.

and lor a lonu liine il was ihe owc aeecpled as aulhorilalive,

rurnishiiiii ihe basis tbr niosl of ihe earlier works on

I urianie Kabbalah; lor exaniple ihe la'n/umoi llokhniah

and \(i\'cll(>i Hokhniah t)!" Josepli Soloinmi Dehnedigo

(Basle, 162^) 31), ihe Emck ha-Mclckh ol" Naphlali

*Baeharaeh (Anislerdani, U)4S), and Ma'avan ha-llakhnuih

(ih'ul., 1652) whieh is in fael Scfcr lluihalot hd-lhjkhniah.

a Irealise oriiiinalini: in Saruu's eirele. I. urianie Kabbalah,

iherel'ore. won adherenls in ihe 17lh eenlur\ ihrou^h ihe

propagalion of a version lar renio\ed l'roni his original

leaehine. Ihe ineonsisieneies in ihe dilVerenl versit)ns ,\nd

ihe eonlradielions in Vitals own renderinas gavc rise lo an

exegelic lileralure uhieh llourished parlieularlv ainoni: ihe

kabbalists in llal\. Norlh AlViea. and jurkev . Throuühoul

ihese nietaniorphoses, howe\er, ihe I urianie s\sleni re-

niained ihe erueial l'aelor lor ihe dexelopnienl ol laier

Kabbalah. Aparl froni ihese varianls. ihere are also a

nuniber ollrealises and essays exlanl ui nianuseripl. wiiiicn

b\ oiher diseiples ol 1 uria, sueh as Joseph * \r/ui. ludah

Mish'an, *(iedaliah ha-I.e\i, and ^lo^es *Na|ara.

Betöre l.uria"s iheorelieal leaehin'.'s beeanie known. he

won lanie as a poel. A nundier olhis liluriiieal h\nins. onl\

a tew wilh nivslieal eonlenl. were published ni ihe eolleelion

Vcfch \()f (Veniee, 1575 SO). Besi knt)wn ol his in\>iieal

poems are ihree hynins lor Sabbalh nieals whieh ha\e heen

nieUuled in inosl pra\er books. W rillen in ihe lani:uai:e ol"

ihe /ohar lhe\ deseribe, in kabbalisiie s\niln>lisin. ihe

nieanuiii o\' ihe Sabbalh and ihe speeial reLilionship

belween man and ihe \\orh\ abo\e on ihis ila\
.
Also

published in Veniee in 15^)5 were Ins likkiinci Icshmah.

*'pennenee riluals"" (enlilled \Inr/\' U'-.\clcs/i), and m UOO

his Scicr ha-Kü\\wu>i, an anlholouy ofnnslieal medilalions

on pra\ers and ruies lor behaxiiH-. Ihere is a eharaelerislic

eonlradielion belween I. una's iheorelieal Kabbalah. wiih

ils numerous bold inno\alions in iheosophieal doelrme and

iheeoneepl olerealion whieh ehanjjed ihe laeeol Kabbalah

(see ^ zinizum: '= Kabbalah). and bis niarked lendene\ lo ex-

ireme eonser\alism wlien inlerprelini: .lewish rilual eusioms

and lolkways. He upheld all ihe iradilional usaiies. leadiniia

nnsiieal siunilieanee inlo ihem. He lauiihl ihal eaeh of ihe

iribes ol" Israel eould be regarded as havinii ils own speeial

enlranee lo hcaven. whieh had resulled in dilVerenees in

euslom and lilurgy, so thal no parlieular usage eould be

eonsidered superior lo olhers. However. I.uria did preler

ihe Sephardi lilurL'v, and ihe nusiieal medilalions on

prayer \\\ whieh he inslrueled his diseiples were based on

Sephardi rilual. Ihis was wli\ onl\ ihe Ashkena/i kab-

bahsis and Hasidim aeeepled ihe Sephardi lilurti\ in

pravei. as ihe> atlopleil ukuin ol" Ins olher observanees.

I uria himselt atlempled lo elanl> his posilit)n in relalion

lo Ihe Kabbalah ol Moses C ordosero, and ihe question has

oeeupied a number i)rolher kabbalisls. Answerniii uu|Uiries

on ihe ditVerenee belween ihe iwo kabbalisls, he replied ihal

C'ordov erol real ed ol r>A//////^/-/f /////. "iheuorkloteonlusion,"

while his own leaehim.« ileall wiih oUtni lui-iikknii. *'lfie

World i)l resiiiulit)n," i.e., eaeh waseoneerned wiih enlirely

tlilleienl planes and slales olbeinL' m ihe spirnual realm ol

emanalion, and so C ordovero's provinee did nol impinge

on ihal id I uria. Mosi kabbalisls relrained Ironi allempling

lo mi\ or eoMibine ihe Iwo kabbalisiie syslcms. Viial loo,

who al lirsl was COrdovcro's diseiple, wrole ihal he paved

"ihe piain way jclcrckh hn-pcshat j l'or beginners in his

wisdonT" while I.uria iraeeil ihe "inner, mosl imporlanl

palh" (sialed in a dream in \^1} reei)rded in VilaTs Scjer

hii-llizvinioi). In reply lo VilaTs queslion (aeeording lo

lesliinon> in "Sha'ur Kii'uh ha-Koi/csh") as lo vvhv he had

penelraled more deeply inlo Ihe mysleries ihan Cordovero,

Luria said ihal ihis did nol eome aboul ihrough relianee on

divine revelalion or similar phenomena bul beeaiise "he

look grealer pains ihan ihe resl ol Ins et)nlemporaries."

The enlire slruelure ol I urianie Kabbalah is permealed

wilh inessianie lension. I he inlroduelion ol" ihe esehalolog-

ieal elemenl inlo his basie eoneepl ol Kabbalah lundainen-

lally ehanged laier ihinking. Ihis elemenl is iniplieil in bis

doelrine of I ikkun. resiilulion or resioralion ol" ihe inner

and ouler eosmos. In no small measure il prepared ihe

üround lor ihe messianie lermenl ol" ihe Shabbalean

mov einem (see *Shabbelai /e\i). Ihe deeds ol" man are

iiuesled wilh in\slieal signilieanee. nol only beeause lhe\

are linked wiih ihe seerel workings ol" erealion. bul also

beeause lhe\ are iiUegraled inlo a \asl eosmologieal draina

whieh is maeletl in order lo reelilx ihe original blemish in

ihe World aiul lo reslore e\er\lhing lo ils proper plaee. Il is

nol ihe role ollhe .\1 essiah lo aeeomplish the *redemplion:

ihe lask oreosmolt)gieal resiilulion is imposed on ihe enlire

Jewish people ihrough siriel observanee ollhe preeepls and

pra\er. W hen ihis spmiual resiilulion has been etleeled ihe

Messiah's appearanee is ineviKible, Tor il signilies ihe

etnisummalion o\ ihe e^^sinie proeess. ihe primary eoneepls

ol" I urianie Kabbalah pro\ide an explanalion lor ihe

exiNienee ol' e\il and iinpunl\ m ihe \\orW\ and relale al

e\er\ slaue lo ihe .lew ish nalional cUid messianie mission.

Ihere is no lusliliealion l'or ihe iheory, widel\ held by

modern hisloriaiis. ihal ihe prineiples Luria inlrodueed are

based i)n ihe iradilitnis and elhieal doelrme ollhe "l.lasidei

Ashkena/. Nor should I. urianie Kabbalah be viewed as ihe

epilome o{' "praeliear* Kabbalah in eonlrast lo "iheoreli-

eal."* or speeulali\e, Kabbalah. I he iheorelieal and praeli-

eal aspeels are blended in every kabbalisiie syslem,

parlieularU in ihal praelieed b\ ihe seholars ol Saled.

I.uria's originalilN does nol lie in his slress on ihe praelieal

aspeels ol man's adhesion lo his C'realor, or on ihe

performaneeolgood deeds. bul m his pioneer eoneeplion ol

Ihe lhet)relieal aspeel ol Kabbalah.

|-or lurlher delaiK on ihe leaehings ol I.uria, see *Kab-

balah.

Bibliography: A/ulai, I 11S52), s.v. Yizhak luria: D Kahana

(Kogan). folcdoi hu-Stckuhlutlini ha-Shahhcia'im vc-ha-Hnsidlni. 1

(1913), 22 42; Kaufmann, in: Ycmshulavim (A. M. I une/ cd), 2

(IS87). 144 7; S. A. Morode/ky, Tonu hu-Kiihha/ah shcl Riihhi

Yizlwk Ashki'iKizi vc-Kuhhi llawini \ liul {\')A1): idcm, in: IJ, H)

(I^.U), 1 I^H 1212: I. lishbs, l orut ha-Ra Yc-ha-Kclippah hc-Kah-

hii/uf ha- \n (1942): Scholcm, Mysticisni, 244 86, 407 15:

Scholcm, Shabbclai A'vi. I (1957). IS ()0: idcm, kiiwi Yad

ha-Kahhalah (19.^0), KM 6. 115 43: idcm. in: /Aon, 5 (1940).

133 60. 214 43: idcm. in: KS, 19(1953/54), 184 99; 26 ( 1860/61 ).

185 94; K. Marüiilies. //./(/. 17(1951/52), 248,423; M. Bcnavahu,

Scicr hflcdoi hu-.\ri (1967): idcm, in: Scfcr ha-Yavcl Ic-Hanokli

Alhcck (1963). 71 80; idcm, in: Arcshcfh, 3 (1961), 144 65; idcm.

in: Scjuiun, 10 (1966). 213 98; l). Tamar, Stchkarim hc-lolcdoi

ha-Ychiu/im (19()9): IV Bloch, /)/(" Kahhala aal ihrem Höhepunkt

inuhhrc l/c/s/cM 1905); S. Sehcchlcr. Siudics inJadaism. 2nd scrics

(1908). 202 ^06. 317 28; Rosaiics, lotiarmah. 1 (1938). 198 :03.
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p.222:STAMI>tBAUM FAMILIE BADT ( Chart ) . by Jakob Bfihr. back to RABBI ABRAHAI^, a descendant of
RABBI SALOMO JIZCBAK (RASCHI) . Family nemef : RAi'.BlNERFAMILIE CHAJES (balkan,

leter Polen, Wien, last: PROF.DR ZWI PEREZ CHAJES, R in Burbin,7,ilna,£chidlow
'irieste and Vvien, died 1927. Family MARÜULIES in BRODI also desc of CHAJES.

p.223-228: resume of DAS ERBE IM BLUT, by Ludwig liewison, and disciossion '

by Arthia* Gz.

note to CHAJES: desc also in^emily
p.231-SuchbIatt-noteE: /ALTSCHULER (R.JECHIEL HILLtL,8on

AÖNiüSFARTLR-\'.Ti:RTHEli'.IER, nanietHADRA, FLECHTHEIM./of R.DAVID A. (ab. 1700). NOT ALT-
GROTTE FAIviILY;:R, SA&IÜEL BM JACOB MARÜULIES . /SCHÖLER.brought stones for the ALT-

abl525 in Posen Piaw Beth i^in, KingSiegismund of /NEUSCHUL from Portugal.
Poland mede hij. 1527 zum Groetprior der jued. Gemeinden in Grosspolen.

is there a reletion oetv/een it.wAir'hT>;Li hiKbCh bb aus dem Elsass, genannt HIRSCH
ELSAESER ,im l6ten Jhdt und JAKOB BECHOR SCKORB of vJrleans im 12tJhdt, end reletion-

ship with Raschi??(quention by Dr. lvathansohn,berlin.) .|v/0(

MOSES iSSERLES 1520(?)-1572, Rem£,Krakau.
R.SALOMOtj BEN AKIBA EGER, 1785-1852.

p.23^-ii7 end AUS EINEiJ JUEDISCHEN LEBEN lES VORIGEM JAHRHUNDERTS by Arthur KROHJgAL.Bln.

p.271-282 Krönthal genealogy tnd plenty of fainous names. Stammvater SiiMON KKOMTKAL, botn

p.298-3021798 Lissa, died 1892 Posen. His earliest anceftor (SAUL V«'AHL not accepted by hiir.)

jÜiLLUMlN, his great-grandfather, who died lissa 177^5, and had 7 children L had
naiae KAUiUS

,

one LISSA one GÖTZ. Schwester HINDE, m&rried iJJDEL, and their sons
named themselves LESSLER. (see genealogy family NEHAB . Götz is ALIKUU GOTS.

accepted nair.e KROHUHüL chosen by iiix sons SIMON end £j(R fi^2, efter the village in

the J-eunup, £iffliaHxKre[athK±i8 SIMON AND pSr soms of «^Kexo«oiai*yt)ABfi9xtlai

ALIKUM GÖTZ's sonx VJOLF CARD, and his wife PJICHEL BAER of Lissa. TOLF d.l799.

FAlv'iLIES lIEI^TIONED IN THE ARTICLES: '

Sil'DN pt.RIviJiRD LEVI * RE:.IAK (HEINRICH, son of VILHEUI /HD OLGA(KALivIUS)PEi!AK)

.

who raarried GERTRUD KRONMAL. "^ PERL (Leooold Perl) * JaFFE ^^ LE?.T:NS0HN * SCHIFF
of family Akiba Eger) -' EDUARD BERNSTEIN, SOClivLIST, A S>ON-IN-LaW OF DORIS KRÖNTHAL
verehelichte ZADEK(ZADEK ZADEK) , who died 97 years old, 1920 (Bern st ein spoke at her
funeral fociraxi^icfll 1916. cERI^S'IEIN: £0 years on B6 Jan 1930.

P.2Z8-51: Die Bittergeschlcheter JUDE iind JUDLLLANl! in Hessen. Bruno Jacob, i^öln.

(Deutsche, keine Juden),

p.;^51-ii AKOK ISAK, JUtDlSCriüx PETSCliIERSTECHER vor 200 Jahren. Otto Neumann, Bln-Wilin.
p.kiOb-70 see also A.l.'s autobiography : 1^97: Aron isaks Sjelf£biogr£fi,Stockholin.|

(born 1730 as son of ISaK LISEK in Treuenbriet2ien,"'rancienburg, 5«Tischri,)
mentioned Dr Med. LUJCCUS ^lOSES^ received Dr. in 1766, later dir.jewish
hoepital in Lissa. A.I. died after 1803f!:^tockholm.

nr.

NEWSPAPER: A.I. autobio publisbed in üeraan: JUEDISCh-LIBKKALE ZilTUNG, i3rtK.50(l926^-nr.l6,|

1927, bearbeitet by Dr. B. Echidloff.

p. 255*26l: Familiennamen der KreoliFchai Juden: arturo ^r^, ergentina (Fivera)

.

p.26l-26iV: euchblatt (notes); LAQUEB * HOFF * OFENHEIivIEK (üF^'ENHElLiBB) ^^ ^'- EPSTEIM ^ ^^
' ~^

'

"RSON ASCHKENASI (additions)
^

STAMI.IPAUiu SGHEiJtTJ EOKEACH P

1^
HADRA (NAmE) *• SALINGER (metning: Selig) * GERSON ASCHKENASI (additibns') |tf^%-

EITINGON (EITIGON,ITIGIN^forni of Gftttingen)

.

SCHKMEN ROKi-IACH:

R. MOSES AUERBACH lived around U97 in ^^egensburg. his daughter:

1^
^- ISRAEL ISSEPL, d.l567, Tamludist, ^arnass Krakeu. his son: R. ulOSES

%A^^GITEL, married R. JOSEP , lived around I52VO in ^rakau. kixx Their son:

^^^\^* R.
>ERLES, GENANNT REIvIU, 1572 in ^rakau gest. his descendant in straight

line is R. JIZCHAE ABR^JiMI HACOHEN, wife of SCHEtlEM ROKEACH.
(by J.Mtinz, i^erlin.

PIERLEON 1-HABSBURGER. (Information later on disproven. She was NOT jeiwh.
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p.26^» Notes 9 )

p.282-289:

RABBI ARJE LOtB KALiSCH , died 1709 -as Oberrebbiner in Amsterdain.

Urenkel of R. JOEL SlRKES. • 1654-

GABRIEL BEN ARON LURIA ; who went üU» from ^'cjnburg to Franki^urtAie in (correct?)
was he a Cohen and v/ae he rela^ted to the Polish LURIA family? (^rilling)

BRAKN (explanation of the name: RKIIKEH a native of Nemirow, the Rabbi
NECHEMJE, had 10 ßons in Rawitsch to which place he feld after the ^'•ossak

perf?ecutions of l6ii,8. His 10 sons v^ere kno?nn as Bnei Reb N^echemje

N^emirov» ^e found first refuge in x monastery of ^awit^ch,

|ie oersterreichschichen Dichter juedischer Abstammung I^YSES DUBRUSKA - FRANZ
THOiViAS von SCHÖNFELD und DAVID DObRUSKA- EP.1ANUEL Vö>/ SCHONFELD, by Leon
Ruzieka, Wien.

>l l»l* Bti' »

descendants of JACOB MSKESu^L M0ySES(WIlvlER,0P0Ta2HNER Bnd also DOBRUSKA genain t)

who died Brno iStk^ about 1763» Of his lö prendchildren vom his son
SALO^pN and his wife SCx4ÖNDEL (KATHARZNA HIRSCHL (1735-1791) a daughter
of LObEL HIKSCHEL OF RZESZOW ejid his/Wife GÜTL JACOB Of Proc6nitz,Maehren)
-Salomon Dobr. bom in Dobr. ab. 1715, died Aprl 177^^., married 1750 Brno.
Q 10 were babtized, only nr. 6 and nr. 11 remained jews. DAVID DOBRUSKA:
EAÖiixKHÄxkiitAbübi^ mxm died as EJ^UEL FREY on the guillotlne in ^aris on

5 April 1794» (Eaianuel Nepp^iuk Eciler von &chönfeJa, original name:
DAVID LK)BRüSKA.

MOYSES DOBURSKA: changed n^e to FRANZ THÜLIAS SCHÖNFELD, changed name
^ari8 1792 to SIGIvIUND GO;PTLOB JUNIUS BRUTUS FREY, died Guillotine same day
married, had children./ (family o| EBERL, and SOUDAIN von NILDERV;ERTH.

)

p.289-90: Familiennamen der Kreolischw Juden, -by Alfonso Cassuto, Hfimburg.

ü. 291-2 : Die ^amilie des PAPSTIS AN^^LET II . by R. Silbergleit, Berlin.
of the family of/PIERLEONI, Pople AKAKLET II: 103Ü-1O38. family lived in
-^-rastevere dia^ict of the city of ROMA.
GRANDEÄTHER FETHüS LEONIS V7as e jewish Wechsler at the papal court.
HIS TT;0 GR^DSONS:, Eons of hts son PETRUS (Petrus Leonis, Pierleoni)

Petru/, one grandson, was CARDINAL ARCKDEACON of S.C^^SIvlA and DA1.:IEM

andAater AK CARDINAL PRIEST OF S.MRIA IN TRASTEVERE. later i-egate

t/ England (HENRY). FOLLOWED POPE HONORIUS as ANAELETUStll.
ö great honor to oapacy or to judaisra. same mess as the Borgias....
JUEDlSChE STAIJf/üViOTTER DEER HOHENSTAUFEN UND DER HABSBURGER (Cz.,Bln.)

BERIA (ELVIRA) PIERLEONI supposedly married ROGER II of Sicily. — -
she was mixed up with ALBERIA PIERLEONI (whix is nonexistentJ because of
a mistake made by historian ORDERICUS VITALIS, V13th century> who misread
Alberia filia regis Cfestiliae et Leonis for Aliberla filia Petri Leonis.
point: the third v/ife of ROGER II; was ^eatrix #0^ RRethel, who bore him
lunwed) 1151, after Roger s death, Constance, the later wife of Heinrich
VI. Alberia of Castile and Leon was Roger 's first wife and dau og ALFONÖ
SO VI of C&L. "(married Roger li;cO, had 5 sons and one 1 dau. ,died 1135.
dau died young, never married anybody.

[Wd^^ljL

VYA^r,A^t

p.292-3: DIE ANGEBLI

13-96» NOTES: SCHOR (me&ns Stielt

t see Deut.

3

HEIMANN *

GABiUEL LUMA;

lii BYK. Bechor Schor is tn ephieton of JOSEF
NETTER: ^herkunfts,nicht Zunftname). ^ EPPSTEIN *

t -.- - r . f 4

Hiaüuurg, burieu porut . ^emineae l'riedhol' Ältor«.
NOT rel&ted to ^'olish LURIA family. definitely Itelian desc^dt, )
german jews not admitted to Portugiese jed. "Gemeinde even ab.l650.

FAMILY "JUE«" * • . .

AKIBA HA KOHEN; Ahne ddes ITZGHAK Ha KOHOJ, father-in-law of the
HOHE RABBI LÖW. Akiba had to leave his home in Ofen and died U96 Prag.

NAFTALI KOHEK ZEDF.K ; son of Chajim Kohen Zedek, a great-grandson of
HOHE RABBI l3w, Ober.iurist in Prap tili 1695(/), ab. 1700 »-hief rebbl in
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LüKiiv-fcPxh«- Ti-JiVLS

I

'*'he foliowing possibilitiee repreßent themselves:
/

(ulxWüU iuMD bii>l^I< «. ^eneri-ticns)

(uiB.)iUJ hüD üxüSOh 1 gener&tlon)
I. 25 yrs intervta üLklilüiihü Tüt'Vtt) td Jl.Caii'X ü
II. 25 yre " " " to "

lii.;.:0 yrs " " to "

iV. 20 jrs " " to "

TvethcT •'ochen&n was uncle to öüMUliL SPIRa Ib imm&teritl, es tne uge of tße

sister of «>ochti:utn toid of the wife of Samuel do not rnttter.

CONSTüiJTS: BiMri OF ÜATiTJiüiü betv^een 1^20 and 1325.
Ji-CHiEL 11 capable of being R. by U7Ü, capable of having Uvea tilll^90.

4),&^-

(

\0 175

176 ;NJiT>i^bL

iiRON I^JS^iHlQ
jh^dxu. IX

,
i 6'20_^\H 5S

j Ingo

l^Af O&SftLT NO \O0
Im j»w) I >ti«?"

PoSEibility Ii aOCHi-Ji^'S SiSThR Born about 10 yeare after her brother, bnd
marrieda man in Speyer, having a eon SiitlUili in her 30th ^ear.

POSSiBlLlTY il; MivTlTJAhU TPJlVLS having a daughter at the tijne he was <^0/^5,
mari^jing her wnoa sae was iö-«.0, to SaMüEL SPiRA.

(>

4

i
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v
AilGUUiiUT OiN Ui.TXIJiiHU TRLVKS-LüKlA coiuiectioa;

The bUtemerit that b^ traditicn R.Ki^MULL SPlEü' thesoninlav^ of R.iLkTiiJüriU

TKiiVüii:;, was a eon of a eister of R*vOCn>Jliili TKiLVii.t is no more teuable tiian

Kahan'ö argument that the Rabanet MiRJiJA v.as R.SiMSON'LURIü' £ vnife, or that
R.&iMääti SüL0i.(i0l4 ^FlRü, ^ÄaGsniexfiaitk&x Samuel Spira's son and i^lüTi'iJitilÜ 'b

Grandson, lived about ly/i). irie argumenta, fall bj the appcxiation of the veiy
sajne criterion appliea b^ i^anan* the approciiaate interval of k5 yeare between
generations.

From R, ^atitjahu dov^-n to R. Jechile Luria are, both included,nine
generations known b> name; LlüTlIJ ühU ^ bis soninlaw R.SaLOmOM LFIRü^ UIRJaM,
SiMSON, JtCiiiLL I, Nli.T>vNiLL, iifiOW, Jii-Ghxii.ju ii. ^von if v-e accept the improbable
proposition that iilhJhiai v.^as not Simson's mother but nie ?;ife, we are left «vith

eight generations.
i-t ie quite deif-^nite that R.liUwTITiiüU was bom about I34CÜ/5. Taking

13ic5 öS the m starting ^ear, the ninth generation was born 230 jears later, or

±^Ax Ik^ 15i^5* ^et we know that •iecuiel l^ died lAf^* If Mirjam and Simson
are of tne saine generation, »iecriiel wouid have been born Iq^ST Bat w-e know that
he died U7ü.

Converiiely, with his year of birth estimated at l/^ö(it can't have
been much later) , and working upward, ^atitjahu would have had to be born abcut
lüsi^y or a füll 100 years earlier trian he actually was bom. A^ain, with

Uirjam c^id Simson as one generation, t.?.e date moves up onl^ to l^c^Ü, that is ebout
50 ^ears earlier than the approximate date of the birth of nöOGhiiHxu^ TRuVhS I,

grandfatner of ü/iTiTJüriU.

Even if one takes all generatic>ns Dorn vdthin the im^robably equal
interval of only #^0 years, the date for Ldatitjahu woud be lx,60 £ar(M£titjaau \Tas

appointed ^^itf R of Paris 13^31 i, c^na vvorkin^ down.vard, the date for oec iel would

be li>üO, fully Ü6 ;^ears after s aeata.

The only valid conclusion iß that the genealogy provided by oochanan
Luria is faulty. Hiitner he Claims an unknown R.iidüTlToiinü IJt'üiVijt ;not identical with

the Chief Rabbi, or he has a couple or more pairs of brotners listed as father-
an^-son sec^uences. ii-ven if Mir^.aiü was Simson* s wife and not, as seems to be
certain, his mother, eignt ^eneratlons between ^atitjanu and UeCniel simpl^ have

no romiü in tae chronology. ^he tradition that R.S>*i<lÜEL SPiRii was tne newphew of

h.i^OCiiüAAN uoes not hold water, üNLiii>fc

(
A

I



LURIA
DESCENDENCE

O

r

I

JFF no.4,Dec.l925) p.94.
R.MMUEL JOEL,Dr. born 19 ict 1826 Sxkxx
Birnbaum,d. 3 Nov 1890 Breslau. His father
CHAJIM (HEIivlANN)JOEL, R in Birnbaum from
Schwerin, v/as born -^-nowrazlaw 1792. HIS
father SECHARJAH IffiNDEL R. in Filehne, of
Loslau. HIS father v/as DAVID TEV^E, OR Lissa
The ancestry is suppoed to go upt o R.JCEL
SIRKES ("BACH") Dr. A. Eckstein, Bamberg.

ANSER in JFF no.ft,(Jg II no 1, Maerz 1926)
p.125

The ancestry going back to "BACH" is an error
in Josef Melsels book Kontres Agunoth, R, .-

Abraham Benjamin Muger explains this in I

an addition to ARON V/ALDENs book Shem Hagedo-
lim Hachadesch, Buchstabe Lamed Nr. 62.

DAVID TEVELE, OR in Lissa has other,Mmous
ancestors. V/alden and other source prite that
the OR's father NATHAN, R. in BM, was a
grandson of SACHARJA MENDEL, R.in Grodno,
and a greafegrandson of the Hohe R:..bbi Low
of i^rakau. HIS father was SECHARJA MENDEL,
not a rabbi, but called PROPHET. The mother
of R. LOB descends from SALOMON LURIA
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LÜRlA

üüLOilOi'J

(flurwitz; -«;-

Trit FÜPILS OF TüL liitnAKSCanL

:

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bAOLOwOW ÜCJK JüDü Oi> i.übijü(, he&d, Yesaibbh FO&iü^, Teacher oi' JOj^L SiKis.L&,

üuthor "bAlil ÜADüßri
>J i*«».^

SOLOwOW blJ* iiOttÜüCiiüi, h. UbbLKiTZ, OSTKOÜ, Li-JisllÄÜ, author UiZBiui Hü ZüHiiB

saki
ji^ ^ . w .. . 1

9.

10.

11.

12.

13.
I— ^

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2«:.

23.

24..

25.

26.

27.
28.

29.

SOLOiilOw LURIA, Phyisician
SOLOi.lON iiFhRAxul L'iM^lL ^Lentscnütz) , h. Pkhu, t^utjaor ir Geborim.
LlOSJib UOKDJi-GaAx BiLW SüUUii MOhuGLiülrt, Head ,lesnib&h Cracow, autnor HübDth

üDONAi, öfcLlriiiJl aL HA-ütDOSCaiid, ZOHaR üAD/ibniM, aivKAbri nA-iJiJiiLAl.i.

rXlii^üH bAAL SCnb.a buiJ JüDa akKON, R. OF GriJbiiü.
~ "

AbRAÜAlJ, R. Oi' OSThOÜ
JOSHUA hm aLEAaNDLR Falk. HA-COHiJJ, Head leschibah LEMBBilG, author Sbi'iiü uüilRATH

hNAiliid, bhlH liShüUJiUDLRib.iüXi ü-PÜtibriAri; , ÜUiMROb AL Dll^ü, RIBBIT,
PNL Jl!^40SÜHUA .

—
SaüL VIALSH BtN bAUUiii. JüBa, oi" BhbSY.

riAiYlÜ BiiN Bü^üLLL, R. OF FObJiW, i-RiiDbJcüG, autaor bjbfüil tiü-HAiYIia,

IGühhiT dü-TliYUL, tZ-HA-HAYi'lM, büfcJl MAliitl riüXilM.

SiaxIK, b£iiJAjdlN AhOw h&M AbRariAui bLOiUflü, R. of Titkin, autaor of MaSaT

JUDA LOB bm tiiUMOGri MäM. ttii^OK, R. of Vladinir.
AbRAriAiä b£^ ijbhbl' Tfci. rtOKOVillZ . OF POSLN, autaor of ilflKKLffi QaöäQäQXeHaÄflflflßaEQX

hLShi) LL-BÄBKüßAÜ, BRII üBKAdAüi, ÜiüA nALLRüiLaä.

MOSES üBRAiii^ KaTü, K. Oj Przi^msl, author of äAlTiiri UOSriEH, PEME udOSBrit,.

MüNOiJl BiU ShJiJilARiüxi iiAi^LLij of brzesticzka, Volnynia, autnor of nOtu>LiX iüNOAii,

hIaNOau hüLLBüBOT, •iLd'lOiai i<dAz.iiri HiJM, et£.

tPHRAlü NiiPHTALi HiKSGH, R.ol Staro-&fflBCQ»ÄHijia Gonstantinov, Woltiynia.

N/iPtiiALi tixRSh SriüK, R. of LuDlin.
jAGOis KlTZiNUüJ«, autaor: tiAU tiA-PüSüri

DAViJ hm jiiGOB iiAGOxUaJM, TurKisn 'lalaudist, autnor of MIiIüaL DaV1D( Azulai)
JüGOB Biiiv tiüYlitti Oi VtOiUb. Kesponsa 35)
HILIM ZiiWi Bfi»^ Hüliik Oi PhAGub. ^h.55)

wlOHuLGilAi JAFtü, Goüifier of rabbinial law , autnor LiiiBüSCri-hA-ORiih)

Head, lesnibau in Prag, R. of Grodno, Dublin, Kreuienitz, Pra^e,Posen.
IShAC am NaThaN SPIRO, R. of Lublin.
PINCHaS üA-LJiVi .40ROV,iTZ Oi GRaCOV*, Brotnerinlaw of idOSiS iSSiiRLiß.

JKiijiL BLN ulLortüLLAÜ, aiitl published YbKi'OI SHhLOülOH of Solomon Luria,
DAVID BJ!*N MOSüS BLUMiSH U37)
R. MOSES MaT
tLiJAHU BAüi. SriiLM of "CHELLlid" (Ghelm)

.

GHAYYil.l Bis^ BEZALLL OF PRAGUL.

"'Note: See HOROi^hTZKl, S.a. Kerem Snelomoh, end.

SALOüiO LURIa'S WORKS;
i. YAM SdLL SHELOUOH. «ovellae on different treutises of tne Talmud, first

parts published kstxau I6I3 Prague
11. HOKLdAT SriELOuiOH or hiDDUSHL idAHARSCHAL, critical comments on Talmud and its

coouaentarles. Gracow I582.

ill. RfiSPONSA, Lublin 1574
IV. AlaRET Saj^OivIOri, coinmentary on SHaaRil DURa of R. ISaaC BEN MEIR of Duran.

I
printed witn tne text, iiubiin 1596, Basel 15</^.



(

1V. A14MUDL SriLLOulOH, commentary on bui'ER idiX^WOT GüDOL of R.MOSLS OF COUCY.
I

Basel 1600
VI. ülMvORüI ZüriAB TiiBOR, Kabalis tic expoianationsof PS/üi^ 67. Prag 1561.

^ — Ihe only part published of tne total work of tais narae. —
VII. TLHINA(Liturgial supplication printed in the collection ZLuAh TODAH.Prag 1608.
VIlI.YLRlOT Saül.OkOH, supercommentary on tnat of tLiJüd iuZKühi on RaSGHl. Prag l608
IX. SiLDER HA-Z&LllROT, nine shabbath hymns, to whicn Luria added coiaments.Lublin 1596
Jt. . COiQinentar^ on Sriiuiii^OT ü-bLi)xKOT ojy haboi JaöOb 'Aii.iL, . Veuice l6ul. ^

XI. DiBhii ShiJ^MOrl, homiletic Bible Interpretation and liturgical hymnsüstrog
Xil. Notes on tne fifflStl i^Ri^BbriJü übCHHÜJ on iractates Shabbat, trubin, Gittin.

printed intae ftilna editioons oi tne Talmud.
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EICJUD^ICA. 10:1194-5.

UmUit

BkSCY.l

o

1^
R. SAIßL'O SPIRA (BEII SAI.^L, sil of R. lÄTITJAKU

ab .1325

I

TRIJVES)

KIRJAI." 00 LimiA

R. SIMBON of ERFURT (LmilA)

R. JECP'IEL I

l

R. lIETAIffiL

R. iJsJ?OII I ( ab. 14 50)

liT^

R. JOCIUif Ai:

I

f^,*V<e, Uby«

R. ACJiON II
[Elcass]

I

R. SALOLiO LURIA I

\

R. -JOSUA HOSE
'.Zorns d. 1591

I

R. AMIOI] III
Rass F:*Äin d.l613

0kMMaW*»«W«t*IP"i**<**iV^^«

R, JEailEL II
moved to Lithania and die

d

n
Ift^ee-

^"^ BffiST-LITOVSK

1^ ^'^tu
R. ABRAHAM

[ii"^' R. JECHIEL II3ÄÖ 1-

R. SALOr.O LURIA (lAlWiSIIAL) (R.SALOI.iO II

R.JAi-rOD LOSE
BEN ABI^JTA1.J HELEN
ASCHKE1IA,SI

R. JECHIEL BEN
BEN SALOnO maLPRIN

(
1

'm •-: -vS}-

I I iii^
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YsivCHSTSIN, VvIiiiN I ü 502
502 Tübl.^ bm SliAEOIJ HELEN, d. 30 Jan 1659, 57yrs. father of AUZ
UU3 hisxxBHßlMEON BEN ISRAEL TOBIA (liELEiJ) JTJltKsr of TOBIa.

äied 22 July 1655, 24.years old. .

i ^.^ y z^ ,
genealogy correct in .dOlUTSSCriRlFT 1S9Ö, 366-71 ^Mifllfll^r-
see also DIE LETZTE VEHTHEIBÜWÜ, p.219

117 ABRAHAM CHAJJIM Bs^i^ a. ABRi^HAIJI OF OPATOV^.

.

d.l5 Sept 1623. Left no vvorks . Ox< of V.'ien, imr;e diäte
predecessor of JOulTOB LIPPii/.NN HELLER.
His first wife v-as a daughter of the brother of lOSES iSSERLE£
and soninlav of EaLO'AO LURIA (accdg to fe Sterns lemorboook)

so that iiB.CKAJIM

AßRAIiAM v;as OR Nikolsburg and came to Wien I6l9,"after a
Pleunderurig cf i^ikolsbur^^ . (In nikolsbur^' he follov.ed,as OR,
^^ehuda lieeb £ULEKDURG vho d. 12 jJec.l6l^,
was there onl/ short tiiae.

Nothing Piuch is knov,n about him eise,
sone of his descendence.
fflis second vife was ./iIx\Jüi/i BAT

GAI

i'/i S

ED and HOCK give

v^ho d, in Prar 1639.

COHEN -ZEDEK' s genmlo^y gives :M0 bOÜRCES, COlv!PLii;T£LY VRONG.
I^achstein,» ien i, p.95;. corrections:

ABRAiiAl«! BEN JaKOB POLLaK most likely NOT the son of the fac.ous JüKOB
POLLaK* his son v.ould not have been mentioned his father vithout some
Title. ABuiulnM CnAJJl:.! was not the soninlav cf Üi LfOSESRJrKELf
HiMi vve K.iiovvw i,ii.ctL. He was i>40T R, in Opatov,. His father .ABRaIiAIV^, need
not have died before his birth, as sifljilarlty of thai* nanies is no final
proof. In V\ien it v\as custom to put father *s naiue in front of one's ovn.
ABRAriA ' CHAJJ'Iivi.'S r'WI Y IFE W^ indeed a GRüNDD^aüGHTER OF £aLO .10 LUnlJA.
detailed desription of COHEN ZEDEK'S ERROR, taken from the title page cf
MATlTJA,publ P'/Q 1696. -»-he title page gives a lsd)faä)iojcraap*i55xn2LCKDol4Kip>t®>

genealogy accdg to v^hich the author of .VIATITJ/. rax (iViATlTlA Lli^EhMANN,
R.IN PRAG, ana xbh Vvas son of Krakau Rabbass ASCHER LÄi'.&IEL, and via him
grandscn of LIBERiäaNN Ai;CHKENAS:^ and fc^üNlNLAV; OF SaLO;viO, Geineinde-
schreiber in Prag, vho in turn v-as the son of ^A'IEN OR iiBRAHAM CHaJ<
and via him^if^r^ndson of tiALOiVlO LURJA.

^-achsetin, p. 96 ; LIBERI IaNK (^^:CincrTJAS:T R of wjchnaittach(spe V^elnberp

,

Gesch d »^uden in der Cberpfalz, tul/.burg, 1909) Vvrote already 1619 am
approbation, could not possibly be soninlav es SLEOMOBEN üBRaHAM CHAJJIM
ßALOMO in 1619 vas still a very/yoiing and unma ied man.

The genealogical Scheae follov. ing here\.p.96) see back.

/

CHAJJIM

^ hii^uU/i^r^

k
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LURIA

C

c

RASCfal « BPIRA LURIA .,_ ,-

Information recelved throu«^ Dr. Robert Navunann from Dr. flUTZ SIMOM, HAIFA,

November 16, 1953

X. R. SIMON of LEUAMS, bora ab. 930

II. R. JOSEPH TUE £LD£R, bom ca. 955

III. R. AKIBA TU];; QRüJiI, bom ca. 980

I
IV. R. lauK

, ^, >,

V» daughter ^ mar.T.<«.^

«M«M
marrled

Bwita«^my3iift'Kf'WWf-ttr*W illi i^. ti. ^ imrfPM

VI.

r

JOCü£BM) marr. R. MEIR^of Rumrug

R. JisX^HlM. IRE

R. XSAAK, boxn ab.1015

R. /SALOMO ^m ISAAK
lOAO-1105

MNP>iMH||MMMMW%MWMB

R. liOSl!£ of TROY£S

I

VII. R. 'SAMUEL WA UEIR
RASCHBAU, 1100-1160

I

VIII • daughter—
I

II. R. JOSEPH PORAT

X. R. yATipAUÜ TREVES M^'^^^ "^^''^"^j*^"^^

XI. daugh^er

XII.

yv«.«',
!rEVES TJfcyes)

ff^^j^j^ l^^Jl^

J

marrled» SMUEL SPIRA

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVIX.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

R. SALOUO' SPIRA

I

MIBJAJI marrled R. LURIA of VIORUS
9aKmi9»mmmMmmmmmmmmm>ti*imi>'mm

SiMOH LüRIA of Erfurt

JECHIEL &ÜRIA I. in Erfurt

I

NETAiUEL LURIA

AäROM LURIA, HEILtiRONN

RAHAM LURIA , Posen

JECHIEL LURIA III, SLÜZK (ALDED BY FRXI^ §iigNl,<:>Ht>-

h

AB JZ SIMON!, gpi»»*^

daughxer
L

marrled ISAAK KAT2^£LL£2iBOC£N
mmummu

kat:UEIR XATZENELU^BOGQI marrled HANKA .MINZ

U82-T5^
mmimmmttmmttOi HN«

g;. ^(^fu
'-

^-^^ibt ^^J*^^*^
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ihnen teilte, und niemals versagte, wenn man an sein
gutes Herz appellierte. Ganz besonders wertvoll war
Sern persönlicher Umjjan^r, dessen er reifere JündinK
würdigte und der seiner inunnigfachcn Anr(MM,nL-o,i
und seines bildenden Einflusses wegen höher als
Unterrichtsstunden bewertet wurde. ]ic ging mit

^)CJ Ulnar ein

klassische Zei

li)rinnerung a

ihr iinleii^b.'

die Ilorwitz

nieina^ls ohm
dankbarer \'i

f

\.

EIN INTERESSANTER STA/^
Von ]).

' Der Artikel über Ludwig iMiilip],s..n im I )../.,.„il,n-.
iipft des vorigen Jahres dieser Zeitschrift bradiie mir
einen uncrhofftcn und angenehmen Lohn. 'Da Phi-
ippsons Vater, laut Ueberlieferung seinc6 Sohnes

1 hobus, sich noch auf dem Totenbette der Abstand-mung vom Penc Jehoschua rühmte, so hielt ich es fm-
angemessen, Näheres idjer die zwei beVühmten Träiror
dieses Namens zu s^gen und, so gut dies sich ausden muhschg zusammengelesenen, ühav eine w(Mt-
schichtige Literatur verstreuten Nacliri(;hten bewerk-
ßtelligcn hess ihren weit zurückreichenden StuMUH-bäum zu scluldem. Icli erhielt nun einen IJricf ausHannover von Herrn Julius F r e n s d o r f , dem^ohn des berühmten Masoretikers Dr. Saloinon
^
rensd or f

, der einer der bedeuü-ndsten nnd ver-
dienstvollsten Hibelkenncr und -fors(;hor der Neuzeit
war, m welchen mir Herr Julius Frensdorf anzeiirte
dass seine Gattm eine Urenkelin des Landesrahi.imMs
von Hannover, U. Isachar Her, sei, und dass w cim-ii
.handschriflhchenStanun.
bäum der Familie be
sitze. Herr Frensdorf
hatte die Freundlichkeit,

,.,.,.. mir eine photographi-
•Jflji; sehe Reproduktion der
'-'>' ' - sechs schön und sau-

ber geschriebenen Hlät-
ter dieser „Megillat
J c h a s- i n" zur Ver-
fügung zu stellen, die ich
hier (in verkleinertem
Format) der Oeffent-
lichkeit übergebe. Der
Inhalt ist sehr - inhjr-
essant, er bestätigt
dii; in meinem ringangs
orwälmlen Aitikcl enl-

1 .
• /

.

vi-'

IjnltiMUMi Ani;al)iMi J),is

II.

WTOicpo^b ppa anw)
.vhm p-ÖH rhnna rrn»

o^jnipn tryiimovt3n p;nat^bapro ovo

*>3W UV ¥rM*h T3prai mmpSvthS nrV? t^h

^^ ^fvA,•>po^lVTn

V kivjotynn»jbDopN*ü*3Wfn perniormv

^ T *rri 7M1T3V •^^r^io upt oonnjrr» nr<vi

Saplira. ^

iiiH oiiizulnn

Weise. (Di
Keniior leid

den Kauf in

wir aus diese

orfahrori. Dei
Hqv war im A
der, ein Suln

HaljMnor in ;

Seite soirios

nach ]M;aiikl*u

FrarikfiuL vor
in Sokal als ]

Oherlandesral
Dort starb cm*

IviMt im Jalire

g<^Kaii^xui(3 Im

^^elxHiTi; sie

JcM*lii(»l Miclni

Snj^ pvr» Q^u*^ DX»"» rjyi

1) njV3 JOpn PJU* iSsa n-r

rrvn;o O'vnni o*uv•t^ er

ow-nor>3 o-Dv iTD-nbo tn

3ir ulbS •no"o . oiv^w ny

.;l5b3opnm:iyT»3U''a'

Tjr\p^ rciju» p3 coby

;

^ nyn r:v3 »nu , o rvm^
pntyru^ynB ppn dji^ni r

ib,inn3V3>SnNpDpp-Ui4 tv\

Döpn njva vrrbb rfy ruu^
I

np3-^N vvrr •» »-no nar'

nn) |'3i->T ooSy •)y r
rVuM r'ptm 3'«'^ Yjy Sa S



Berater, Fördoror
buchstfihjicli init

wenn man an sein
iders \v(!rtv()ll wnv
if reifere Jün^rüng
ichcn -Anr(»^'uiig<'i»

wegen liöher als

^c ging mit

1111.1 „nf;ow„|,„l,ol„.r KiKonail. Mil, ||„nvil,/., ,1,,. Jon.

<l.issiscl,c /.,.,(. ,lcr Ansialt für i„„„„, ,|,,|,i„. ^\,„.,. ,|i^,
Kim..,.,.,,,,. ,,„ i,,„ isi^ „i.,.t ,,.„,,w,„„i,.„, .:,i ;,:,"

'!'•• I <..w,U „„:|,i f,,,„„| „,,,,,, ^^i ,1 ;

iiieiauls .,l,„e den /.oll woh.uiiUK.T ilül.r m- ü 1dankbarer WrohinnK gwlenkcu.
' '"'f- «»-'

u

[ITERESSANTER STAMMBAUM.
Von ]J. Sai)lira. ^

1^

son im Dezomhorr
jhrift Jbrächte iriir

Lohn. 'Du Phi-

g seincÄ Sohnes
ette der Ahstain-
HO hielt icli es rür
boViihniten 'VvW^ov
lit die« hioh aus
über ciiK» weit-

l'lirichten J)ewerk-
cheudea Stamm.
ii einea ijrief aus
n s d o r f

, dem
Dr. S a 1 o m o n
ondsten und vrr*-

•her iirv Neiizrit
onsdorf anzeigte,

iiandesrabhiners
nd dass er eiiieji

II.;

;^'NbiTO;fp^ö«rhnn3nrrn

ti'n nsNS SapHD i irh rjwai
^ppoj^|rp« TJwSbapru

aß?^|^-TDon-p^pp3

" ij^
.wv M « afp pyy

HMT^ p po St VTT»
o'.nisrn -^ucij3 rmwm
^' "^Ppnbr •^j6^''73'Ta^3
"3 r^*o»3wm pnnorrw

Jrrn\Knbvvrnr »-rvK

o^'mmo rrr»n rroprori

ucisc. (1)10 paar Absclircibefelilor, die iodprKenner e.d.t korrigiorl, «ir.l n.an «on u, h.Jen Kauf „Ohmen.) liesc.nders inlerrssanl is
«"'w aus diesem Ookun,enl, id.nr .Ii,. «nl ,0

.

'l, ,io

ne;r,'.-i,,''v''!'"''">'''''''''^'''''''''"''''^'''
"e^s',l,':

I , . ,

'^','^"''," """"•".' Vater H. Arj,.|, l,„|, j,,.r„|,,|,
.IUI eu. .S„l,n dos /.wollen l'onö .lol,„s,l.ua ziiors

()u„„i.. . ' ';™'»^' Miigiriiu, ijis er von (l(.rt zum

lv<'it im .lul.re 1/8!). Senuv ilmi 177r, i,u T<.d(. von.ri-gegangene JM-an Itahel war in ür/.v.anv, '..•
Ii m

leohLTXr';
-ar die T,K..lH.or des dort.g.n' HaNn lers

.^Hlnel Michael (gost. nacl, r,2jährig..r Anitstnligkeit
m Hrzezany 17'iO)." Die
Fraudioscsilal)i)i Je<;liiel

MicJiael, Miriam, war die

Tochter des üal)l)iiiors

von Ih'lz,.\l)raliarnA hole,

dieser war der Sohn des
^ Hahbirirrs von )hn'Z)icz

• lind Sirvj, JOlchan.-m, (h»r

niiitliMhchfiscils »mp. Kn-
ivel des liochberidiiMlon

,,Maharsrhal" \var, näm-
lich ih>s U. Sjilomo Liiria

\'(»n Osli.'L,' imd Li'ldin

(gest.ih-ispihsl 157^1). Man
wiissle, d.iss dio |'ap>ilir'

dos,,Maiiarschal".iiisd)M-

i^heingfgiiid st;imiiil<»;

hirr liahrri wir niiti sfioiii

Vnn pvm D^ri 33nn nyi -pcnn DOiiga^ |vx^ui,->i.

"iSy
,
nr^oni njin pptaiwi Vi ^•^ya "ovu^ "nnm

^3pfoi 1;^r rov 3m -ji S crj j^^-i u^>5pnt pp3
•jopnpw; nocbw •y-aw ora rtr-tiD.ii -oan ppiVw*)
1) njV3 iopn pjv iS23 n-n H n ura ov "opji Tjpi

n-vnjo o'vi'^-ii o'W^^ crvnmo otd^d »jv ••ra v'
ov;-nona o-ov crn-nba ov ounn wao nvrrpr^ rr
n'Syj>tTOr!ürt:K''t4noy5 Snov utbb tta^o .Sn
Oi' u7bS •no'^o . niv>u' -ly -|bm ruion-n pi . pjS
.jlsSaopnm^ry *rov' j or cr-vvy^ roDw oy^ Sh

Vi vpV rT-»^< -y-xwo or>^s>^ Vra^ pKn prm Hvn
n:unpp3i ütnau» pa cnVy rmn *n ->5o -anon V71

^ pyr.r:v3 nrjn . la rvm^ rvrnnra Vnj yo fyrK-i

p^OTfpr.ß ppn Djpnwi T^no pp^bit n^xvta .-rm

ibjt^rovaiSnwpopp-Taw nm pVicnnDhav 3r«<i

CQpnwva vrrVb riv rouaow tü^}^ fw inon>
.•TIN *N ora -opii -nw n p\i;y 1 Dr3

nnnTnraavi Town |win brun uxnp ,Tnwm
nyanw yvrr •j^ n«o nanonVya V? ywv apjr
ni) |'3n'j} OD Vy »jy rrro -»»tji toinjv trpbn
r^un pipini 'an »j-jy ^3 S'S™ VVd ->dd> 1TO3*
-^103 c-jvr o'-^n Vyi ov Vy traio^vn-m

f
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oGri B. Sa[)lir;i: Kiii iuU*res8unter Stuiin

VI

^1 ft^V SXI ">"^nTQTC'^1 jn<i"»p*\"^N^'

jitpSw'^v bV |3-» ncnv -fTon |nn •>••> Nt-t^

y»Tmüow ppt:;« nhnra rrrrv Si Svtiq
pV ora -lüDJ Dun Vini f^Tsfj pp'^sw dh«»

Vi N'"TfhbNTT "nnio(vnpn-\«ni
St tmrh onrcN ">-niop nrn ki-^

racnSv roN St rc^nbwn* nnmop nnnm
trof^S^WT^Tm) ppnhr joihjnv -m^o
ntPGTCW ^yijv Trtrrc "^lo ranm -^so

. Si bw^ TTTO prmicn»
imrv PTO ni pvDV inniTD p7t7> Nni

rov noBTv^T Tr->omomrtnp rm nnr
;rDin mjrf^jVrii S-ma rrzMn imrs nxr noD

jjppbi Y"H) Tmobw rumK nrm wr^i

7| BTTöW ncnv n-niD pwn »33 rrx .-roai

v.

Si •vH'3nv3'>*^">>OT2'^jnu:*^p'rMfn^

n'3) n*3v n:> St tttS« *a

binnnvyiQ
Vi n)3rc\ Si 'S« apr •^"^^apio'Mw»

p'pr^ d'^T3:< 3^Ni ^-^^ppnT^-^^hnf^a

bvTTwmNtnn pr>vo rr-vo^ n>5vSp^
Si w'NDO S">no vnpn^ Snnnxra^

rrn Kin> . |)i>ö p p*^ Vt SnS:i3 •> 'i3m -tom

b'l apy nncTOO0^niO-">Srtt-»pN:-^S>A' rnw

rniro pp^x:>Si Sa-nSrcrr rno 5^>ir rxm
bi trnomo TTjpnjn y:r^

nröioSi ^3M omoN -rmo |n<n r3-r^

ppnrwi St wSn ->-<t^c [":«?•> \z ^•- >••'

rno/v)pn:inn*i3-n'5T

•lam PP3 n->ü9r |^

>ir3onnvof)ovn-

*->^^T|KTyxippn3i

si-^ojoSajibny^i
•i^v^S3*)sSotS^>
V NSn^aomt^onr
TOyKTi-rrai .ittSh

^pnaioSTNirv
nNT0n^SN">V3Sl1i
'aiSmvnwmjnw

S'lSw'iWrvnoSat;
rwvpv>i'?x3i anS

NV^pj
•Vm,^P7Tm'>ST cn^o« *>*'

w^S3*oSr<*n' "^"^n

. CTKgrn TP30 w •

OVr]Sn*^onny;ü-\

•^3;wx^30vnK3T^p;
,Sto

, TTTIO ppT3NnST

Handschrifilichcr Stammbaum der Nachkc

Slaiiuiil)iniiiu \\. Salumn \\ai\<h»r Sohn drs IL Jnhirl
l.uria, ilifsrr ilrr Solm <|p.s h. Ahraliam Lnriu,
Siiliiii*.s ili»s H. Jcrliirl Liiria, Hnali^rs <lrs KaMiinors
von Worms, Jorhauaii Loria: liruir wan^ii <li(^

Sölmr (Irs Aliaroii l.uria, Solinrs ilrs Nailiaiiarl Liiria,

Soliin*s (Irs U. JiM-|iii»| Luria, Soloirs des 10 r I u r I r v

Hahbiiiors Simson Laria. Diij Miillrr dirsi^s liaKhi

Siiubuii hicss Miriam, sie war, wii» oiiisl iNovrlla

d'-\ndr(»a — eim» srlir si^llciio l'j\srlH»imm{^^ mih»r <I<mi

JiidiMi damalijii.M* /j»iL — Prolnssor, vrrilahlar Prc»-

fi»ssor, d(»r TalmmlwisMMisrliari iiahnlirli. ^^Sir liirll

vii^lo Jahre hindunli, hiiiU*r (»im*m \ orhaii^^ in (*imMn

hüSondL'rtMi Zelle sil/.erid, vor tmi«»r <;rossen Zahl ^v-

lehrUM* Hörer N'orlrii^n? iiher llahirha nnd Thosaidmlh."
IIa* IJrmh'r war U. Peirz ans K o n s l a n /; der \'ah»r

war ilaldii Salomo Schaidru (S p e i ü r). ,,l'nd von
bointMi \ Orl'ahren, los anl Uasrhi zioiickgreilend, war

di(» Thoraj^^e

L'ipidariMi S

knappen, s(

Wamh^rnn}^^

ireni Wrhni
id)er \\ ihia

Amslerdam
in vi(»l

ähnliche ,^1

lieh, Wi*nn <

l'Vensdorl* i

i*n(halten \>

W'ährdi
vern(*hme i

doi r am <M's

verslorhen

UNTER PROSELYI
(l£in Taj^ebuchblatt.J

Von S. An-ski, St. l'etei^bii!

I.

„Slcliiii !**
Siiniluw -

In «liT Tür »Mricliriiil «'in Ix'jiiliilfr Ilniicr in i'ini'iM «h'islNMijii^i



i4\t\\tmmukm^Mdt^^ittmttumtiMditikMümtiiiii^^

a: Kill iiilcrcssauier Siiuiunli; lUlll. oGG

•)-niD pHi"> purw

IV.

3»ii'3onjnniAov n">3p)i aS'Sn nbpnrjv*!

ut^/n Sd ')sS orbiworiSN •>Q?t^ ro3^ i^uy:^

f)pnbNnST uirv^ vo'S •i'^nn|>?(ir>rK

' ai ^wiv* TN m}nu> vw^ . Tn p\ . z'-h TCpn
ppiw Tili ttDK ors jNuna ;i;)Z '»3p)^ •>ü93 :>:i^

SiSn->u;* TvnnoSTOQnTorn|^Nn|3Tri!<T>^

niDvpini'TQi aDSVb)*:ini t-^-i^:? pp-i3i<n

. Nvn pffe |v->"i H'nniv ri'^w

MSnSD*oSw*n» •>">moSnn3"»n (noTr^xri

iin yry^p PP'^^ |'w ppn» wnwTn ppiaw n'nv

Stammbaum der Nachkommen Raschids«

111

—>2C •\3no-iSv3St c^S:>^ 3N1 p'lZ -^•>nv3

Srui nur» '13 i'T) oSo^ : o*p''^n *ju> p'}3 "^'v

IFON '^K^^) rr^i^if . npnop p'po bi •t>n orrv»
aon>3nnjmxi utt^ jm ttttw '350 \rT^ ojn

nbnraTm rrnwo ritu^y Sy v^'^^i ^5"uv

'\i pW3V rcvs o-i» -osj^ wp%tv pp T»<

S: r.ov -^mn pm rrm
noj nrn Si mts^ d^»i c"^-cn "^-y^^ »d 7+xipi

j-Saf^ppnannS-vwpr^iN -nnoTompKjn
f in;n3:Mn3nc>S! V^rr *:^ r^nVi-ui Twnnwit

rrxjp}) rnoti^ 3Trf5 prc nrn^) St icno rno

3'pnAW pv^iD n->y soratrTooppa
nvno "aai:^prpn rnr^jjon •^'un ro rvrT> %«'."n

. 3>3h ppo bi "no -owur
.Vivm '3:r nwo "nmo -aar» p nn im>
nyo^innrnSi •yjn -vDr^yw -^-Srno -^vn puk
rwtpi nrrw S*iSn^omo noo'^^Donttdh
rnpyr>mw*ni »mvy3"\'3so(Vpoya'*^">w

# nhyamüyVn n\rn n^F)) nwv^x"» rr3

St \r3 i"niD na nrrr» wt

) U. JiM'liit'l

am Liiria,

liiil)liintM's

warcMi (lit;

iiai'l Liiria,

|1 r I' 11 r l t» r

os(».s llahhi

sl Novplla

1; uiiltn* (l<Mi

iLubli^r Pro-

„Sir; lili'lt

|i^' in riiHMii

'U Zahl f;«»-

|iosapliolh/'

; (Ilt \'aU»r

,,1'nil von
leilVud, war

(li<» 'rhoraf^i'lelirsanikriL n\r\\l j^n^wirlini.*' Mil ^IIi^mmu

lapidaren Sal/ srhlicssl das klciiir Mami>Kripl. In
knappen, scldiclilcn \\orti»n rnliidlL rs \t»r iin^ dl»»

W'andiM'un,^: vincv jiidisclHMi Familie in nahezu 7oi> jahri-

irtMii Wrlaid'e, vniii ( )I)(»rrh(*in narh Wnlhyuirn, dann
iiher W'iina, Krakan, LiMiiher;^^, Kranklnil a. M. narh
^Amsterdam und ilannovrr.

In vitflcMi allein jiulisclKMi FainilitMi liahen >irh

ähnliidio ^Jirlins-Ihiele*' erhalten. Ks wäre viMdien^t-
lieli, werm die Hesilzer, dein liei^j^iide de> Herrn .Inliii>

hVc^nsdurr lol^iend, sie iUr Oenenlliehkeil nirht vni

-

enlhaltiMi wnllten.

Während ich die Korrektur di(»s(>r /«'iien inaehe,
V(»rnelime ieh mit Selimerz, dass Herr Jnhu> Fivn>-
dori' am erslcMt Sehahnoth-Tage imAlter von <li» Jahren
verstorhen isl.

ER PROSELYTEN.
Ein Tagebucliblatt.)

1» S. An-ski, St. lV'i*.'i.sbiiig.

I.

SuiJÜHNV — zur Scklc d{.'V ,,.)ii(|t'n ^^'unnlcncn" (...lii-

icr in oijinu «Icislwujii.sclizi«'*') j;v|iörl. I)j<;>ir|i .s('||).-)t ..l'ruM'Ivlcn'*
lllltl*!' ili'lil IH'uni'M IIIhI U'tr \\:iltri> IikIiui ii:illi>ii 'st.il'
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RABBINICAL GENEALOGIES: THE LURIA PROBLEM

A presentation of the lineage from R« Mattityahu Treves 11 to

the rabbls of the Luria family^ ancestors of R« Salomon Luria

(the Maharshal) and his numerous descendants. Eleven tables

show the variations of the lineage as descrlbed by the authors^

the last one being an extract of the table showing the descent

of the Lurias from R. Salomon ben Isaac (Rashi)«

by John Henry Richter

Ann Arbor^ Michigan

June 1988
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Llst of publicatlons which were considered in the study of presentatlons
of the Luria llneage: (in order of publlcation date)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Margolioth^ R« Ephraim Zalman.
Ma'alot ha-yuhasino. Lemberg^ 1900

Epstein^ Abrahanrio

Mishpahat Luryao Wien ^ 1901,

The Tewlsh Encvclopedia , New York. v. 8 (1904) cols. 209-13 (var. authors) .

Saphra, B.

"Ein interessanter Stammbaum" in OST UND WEST 12 (1912) 563-66o
Lourle^ Anton.

Die Familie Lourie. Wien, 1923.

Horodezky , Samuel Abba

.

"Luria." in Encyclopaedia Judaica, Berlin, v. 10 (1934) cols, 1194-96.
Münz, Isack.

"20 Generationen in direkter Linie von 1340 bis zur Gegenwart,

"

in JÜDISCHE FAMIUENFORSCHUNG no. 34 (1934) 631-32.

Hurwitz ^ Simon.
The Responsa of Solomon Luria. New York ^ 1938 (2nd ed. 19 69) pp.1-2,
24-26.

Universal Tewish Encvclopedia , New York, v.7 (1942) 237 (Luria: unsigned).

Straus, Eli.

"Eine Stammtafel unserer Familie," in LEO BAECK INSTITUTEo BULLEHN
(Tel Aviv) noo 21, 1963) 52-66.

Ballin, Gerhard.

"Die Ahnen den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy^ " in

MUSIKGESCHICHTE UND GENEALOGIE v. 10 (1967) 644-55.

Meyer, Herrmann M« Z.

Die Vorfahren von Moses und Frumet Mendelssohn. Jerusalem, 1967.

Rotschild, Jacob.

"Luria ." in Encvclopedia Tudaica , Jerusalem, v.ll (1971) cols. 568-70.

Rosenstein, Neil.

The Unbroken chain. New York, 1975. pp. 687-88.

Rottenberg, Dan.
Finding cur fathers . New York, 1977. pp. 12-13.

Jacobi, Paul J«

The Raschi family. Jerusalem, 1986.

Rosenstein, Neil.

"Ashkenazic rabbinical families/' in AVOTAYNU, v. 3, no. 2 (1987) pp.7-13
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The presentations of the Luria lineage by Margoliot (1900)

and Epstein (1901) were the basls for the presentations by
Saphra (1912) and Lourie (1923)» They represent the tradltional

genealogy also foUowed by Horodezky^ 1934 , and whlch is

shown here on Table I«

The flrst column shows the year of birth of R, Mattityahu Treves

and the succeding generatlons in an arbitrarily set interval of 25

years which will illuminate the problems posed by the various

versions of the lineages discussed.

Year of birth

Generation

I 1325

II 1350

m 1375

TABLE I: #4: HORODEZKY (1934)

R . MATTITYAHU TREVES H£
(

R. SAMUEL SPIRA OD MIRIAM TREVES
I ,

1

R. SOLOMON SPIRA

IV 1400

VI

1425

1450

VII 1475

Vm 1500

(First LURIA) CD MIRIAM SPIRA
l

R. SIMSON LURIA (of Erfurt)

R. JECHIEL LURIA I

R, NETÄNEL LURIA

R. AARON. LURIA I ("bom ab. 1450") *

IX

XI

1525

1550

1575

Xn 1600

R, JECHIEL LURIA II

(dled In Brest-Lltovsk)

I

R. ABRAHAM LURIA

R. JECHIEL LURIA IH

I

R, SOLOMON LURIA IH
(The Maharshal) ***

**

Note: * birth year given by Horodezky
** He dled in either 1470 or 1490. He was most certainly not bom in 1500.
*** The Maharshal dled in 1573 in Lublin^ at the age of about 63«

The intervals of 25 years^ when applied to this lineage^ clearly prove that

it is faulty. Even it were possible to accept a generational interval of just

22 years ^ The Maharshal would have been bom in 1567, not in about 1510.
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II

TABLE II: MÜNZ (1934) TABLE III: HURWITZ (1938)

X

n

III

IV

vn

IX

X

XI

1325

1350

1375

1400

1425

1475

Vm 1500

1525

1550

1575

XII 1600

R. SIMSON LURIA (Worms)

b. ab. 1340

VI 1450 R. JECHIEL LURIA I (Erfurt)

R. NATANEL LURIA R.Solomon Splra

(Landau)

I

R. ARON LURIA C© daughter

(Heilbronn) i |

R. JECHIEL LURIA II

R.ABRAHAM DRESEL CD R. EUeser
LURIA

j

Sehrenzel

(see Table I)

note: Dresel (Lurla)

Schrenzel dled in 1559

R.MATTITYAHU TREVES II

1
R. SALOMON SPIRO CD MIRIAM

i I

R.ARON LURIA *

R. JECHIEL LURIA II

d.l470 Brest-L:tovsk

I

R, ABRAHAM LURIA
(see Tables I + II)

I

Ro JECHIEL LURIA III

(Slutsk)

R „SALOMON LURIA II

b. ab. 1510, d. 2 Kislev

5334 (1573)
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TABLE IV: #10: STRAUS (1963) TABLE V: #11: BALLIN (1967)

II

XI

1325

III 1375

IV 1400

R . MATITYAHU TREVES U
(1325-1387) i

1

R, K^ATTITYAHU TREVES II (#18,914)

'

[

1350 R.SAMUEL SHAPIRA C3D MIRIAM SIMSON of Loria OD MIRIAM TREVES
(Spiro)j in Speyer TREVES

R. SALOMON SPIRO ("fl.l3 75")

'

1

R. SIMSON OD MIRIAM

1
SPIRO

'

1

'

1425 R. ]ECHIELLURIE I

VI 1450 R. NATHANAEL LURIE

VII 1475 R. ARON LÜRIE

Vin 1500 R. lECHIEL LURIE II

IX 1525 R. ABRAHAM LURIE

1550 R. JECHIEL LURIE III

1575 R. SALOMON LURIE H
("born 1510")

(# 9,456) (#9,457) d. Erfurt.

R. JECHIEL LURIA I (# 4, 728)

b.1375 in Erfurt

R. ARON NATHANAEL LURIA (# 2,364)
(b.l425)

R. JECHIEL (BEN ARON) LURIA H
(#1,182) R. Best-Litovsk ab.l480,

I
(dled later)

DRESEL (# 591)

b. ab. 1480

Note: Publication # 9 (UJE v,7, 1943) has no genealogical table, but a

very interesting history of the Luria genealogies used by Anton
Lourie in 1923.
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TABLE VE: # 14 ROSENSTEIN
(1976)

II

V

1325 R. MATTITYAHU TREVES II

1350

VIII 1500

IX 1525

1550

L

R.SALOMON
SPIRA

T

OD MIRIAM
TREVES

I

III 1375 R. SAMSON of Erfurt

IV 1400 R. JECHIEL LURIA I

1425 R. NETHANEL LURIA

VI 1450 R. ARON LURIA
(rabbl by 1456)

VII 1475 R. JOCHANAN LURIA *

son

R. SALOMON LURIA (!) **

(d. before 1583)

I

R. JOSCHUA MOSES LURIA
(d.l591) ***

XI 1575 R. ARON LURIA (Frankft/Main)

R . MATTITYAHU TREVES U
I

R. SAMUEL SPIRA OD daüghterH '

R. SALOMON SPIRA

I

1

R„ SAMSON LURIA OD daüghter

^n '

R. JECHIEL LURIA I

R„ NATHANIEL LURIA

R. ARON L URIA

R. JECHIEL LURIA II

("d.l470")

*: "lost bis wealth in 1475, lived bis last

years in Worms

«

**: authorof the second Lurla genealogy
***: author of the third Lurla genealogy
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II

III 1375

IV 1400

1425

VI 1450

VII 1475

VIII 1500

K 1525

1550

XI 1575

Xri 1600

TABLE Vni: # 15: ROTTENBERG ( 1977)

1325 R. MATTITYAHU TREVES II

I

1
1350 R. SAMUEL SPIRA GD daughter

L J

R. SOLOMON SPIRA

1

R.SAMSONLURIA OD MIRIAM SPIRA

L

T

j

R, JECHIEL LURIA I

R„ NATHANIEL LURIA

R. AHARON LURIA ("d.l456")

R. JECHIEL LURIA II ("d.l470")

R. ABRAHAM LURIA

R. SALOMON LURIA (H)

1510 Lublln - 1573 Brisk

note: a "surplus" of two generations „

since R, Salomon Luria II was
bom in about 1510, not in 1550.

TABLE K: # 16: JACOBI (1986)

1225 R. MATTITYAHU TREVES II

1250 R„ ABRAHAM TREVES TL

1275 R. JOCHANAN TREVES I

1300 R. JOSEPH TREVES V

1325 R. MATTITYAHU TREVES V *

I

1350 R. SAMUEL SPIRA GD daughte:

L_ I

1375 R. SALOMON SPIRA

L

1400

1

Ro ARON LURIA I OD MIRIAM
(Heilbronn) SPIRA

T
1425 R. JECHIEL LURIA H

1450 Ra ABRAHAM LURIA

1475 Rp JECHIEL LURIA IH

1500 R. SALOMON LURIA (11)

(The Maharshal)

note: see also Tabl XI^ p.8

* R.Mattityahu Treves V is actually

M.To II (on other tables). Rabbis

Mattityahu III and IV were other des-

cendantsof the first Treves.

This lineage is the only one which
shows a year of birth for the Mahar-
shal which is close to his generally

accept year of birth; 1510,
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TABLE X: #17: ROSENSTEIN (1987)

R . MATTITYAHU TREVES II
i

-.
[

R. SALOMON SPIRA CD daughter

I

ARON(LURIÄ) OD MIRIAM SPIRA
I 1

R. JECHIEL LURIA (II)

I

R. ABRAHAM LURIA

Note: Miriam (Splra) Lurla was the
daughter of R, Salomon Splra, whose
parents were R.Samuel Spira and
Miriam Treves, daughter of Mattityahu
Treves II,

TABLE XI: JACOBI (1986) The Lineage from

Rashl and Treves to Lurla

1040 R. SALOMON BEN ISAAC
i

R.JEHUDA I OD MIRIAM
ben Nathan (R'IVAN)

1

L

1065 R. MOSES
TREVES I

I

1090 R. MATTITYAHU R.JOMTOV R'IVAN
TREVES I (HAGADOL)

I

1115 R. ]ECHIEL TREVES I GD daughter

1140 R. MOSES TREVES H

3:

J

(see the earlier version: Table VII, p.6)

1165

1190

1215

1240

1265

1290 SIMSON

R. JOSEPH TREVES E

R . MATTITYAHU TREVES H
I

R„ ABRAHAM TREVES n

R. JOCHANAN TREVES I

I

R . JOSEPH TREVES V

R, MATTITYAHU TREVES V
I

to Table XI;

Notes Without knowing the actual

years of birth for the lineage on

Table XI, it is difficult to explain

how the Maharshal could have been
born in 1465, his actual year of

birth having been about 1510« This ^

table demonstrates the obvious

variations in generational intervalso

Clearly, some of the generations

were born to their fathers at a much
greater genera tiona 1 interva 1 o

R. Mattityahu Treves II on all other

tables is MoT. V here, born in about

1325, and definitely not in 1290

o

1315 JECHI- R, SAMUEL SPIRA I GD MIRIAM
EL LURIA I

( TREVES

I

'

r^
1340 RJJATHANAEL LURIA I R. SALOMON SPIRA

1365 R, ARON LURIA I GD MIRIAM
SPIRA

1390

1415

1440

1465

R. JECHIEL LURIA n

R. ABRAHAM LURIA I

R, JECHIEL LURIA HI

I

R. SALOMON(BEN JECHIEL) LURIA H
The Maharshal

According to Rottenberg (1977), p.l2, Chart C,
Samuel Spira I was also a descendant of Rashi,

through Rashl's grandson R;Isaac ben Meir (Ribam)

(without indication of documentation).
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THE UNIVERSAL JEWISH ENCYCLOPEDIA \/^09^Z LUNEL

LURIA

516-17; vol. 3, p. 499 et seq.; Rettie des etudes

I 14« P- '7*^' Carmoly, E., Histoire des mcdecins

'/ Rji); M'"^''°^' H'-^^oire de la rille de Ltniel: Rouel,

^\ f^ioüce sur la ville de Lunel. pp. 13-77; Zunz,

y
ijteraturgeschichte der synagogalen Poesie (1865-

l iJo* Hiffo'^^ litteraire de la France, vol. 16, pp. 381-
'^

£^ and Neubauer, A., Les rahhins fratifais (1877)
^ ' «10-14; idcm, Lcs ecrwains itiifs-francais (1894)

404 ft *^''-

[EL, ARMAND, author, b. Aix-cn-Provencc,

1892. He studicd lilcrature and philosophy,

"iLlcamc professor at the College of Monaco. In

Lunel published bis novel Esther de Carpentras,

^'ciorical picture describing tbe condition of the

'^
. jhc ancient Comtat V>naissin. Darius Mil-

^j^posed an opera on the basis of a libretto

dramatizcd Lunel's novel. The history of the
'

£ {hc Comtat Venaissin, especially of Carpen-

rontinued to occupy Lunel's poetic fancy, which

^^nourished by his Jewish consciousness, his knowl-

of Jewish and French history, and his genuine

of his Provengal country. Lunel's literary style

E«4oped into an original and attractive blend of

«nccific Proven(^al humor and Jewish wit and

fä-^ of proven^al and Jewish folklore and creativc

f^U^nation. These qualiiies distinguish his stories

"'^^Iftnps des ghettos comtadins (1932) and Jerusalem

U rjgfpcntras. Lunel also published the novel Le halai

\^ forcier (1935) 3"<^ other novels and short stories.

IXJNGE, GEORG, chemist, b. Breslau, Germany,

A^ d. Zürich, Switzerland, 1923. He was educatcd

'ä die Univcrsity of Breslau, and obtained his Ph.D.

at the age of nineteen. He later continued his

at the University of Heidelberg. In 1865 hc

to England to work as a chemist for a coal-tar

L'Mducts factory. He founded and was first president

^j;J^ljig
Tsicwcastle Chemical Society, which later became

^ Ac Society of Chemical Industry.

fe
•

||( rcturned to Europe in 1876 and was appointed

L^lessor of technical chemistry at the Polytechnische

\
fffwif at Zürich, a post wliich he held until 1907,

hc resigned. During this time he conducted his

important cxperiments and became famous as

'^ outstanding technical analyst of his day. He per-

jrttfH various chemical processes, Introduccd methyl

ij»c as an indicator, and invented the nitrometer

ihe gasvolumeter. He also drcw up tables of the

ic gravities of hydrous Solutions.

jti liinge was an cxtremely prolific author of books and
''

irticlcs covering the entire field of technical chemistry.

4MK>ng his major works are: Handbuch der Sodain-

ie (2 vols., 1879-80) ; Die Industrie des Stein-

\ijJMfnteers (1882); Chemisch-technische Untersuch-

^^jugtmethoden (4 vols., 1900-5); Handboo\ of Tech-

ied Gas Analysis (1912). He translated all his works

tito English.

IvriUNTESCHUTZ, JULES ISAAK, painter, b.

^Ibanqon, France, 1822; d. Frankfort, Germany, 1893.

}ik studied at the £cole royale des Beaux Arts in

|KriL \u 1845 he moved to Frankfort. He was a

ijidcomc guest in the patrician homes of Frankfort,

tj^c he painted many ceilings and sofraportes. Hc
^^fKiarcd the historical style, but his main field was

fwtraiturc. Four times he painted Schopenhauer, who

was a close friend. He himsclf was portrayed by

Courbet, as also by Marces. Lunteschutz' style may
be tcrmed impressionistic. Some of his paintings were

exhibited at the Germanic Museum in Nuremberg, at

the Staedel Institute, and also at the Schopenhauer-

Archiv in Frankfort. Lunteschutz translated into Gcr-

man Passavant's study on Raphael.

LURIA, widcspread and frcquent Jewish family

name in Central and Lastern Europe and the United

States; iherc are numerous by-forms, such as Loria,

Lourie, Lurie and Lurje. A tradition traced the family

back to the Mishnah teacher Johnnan Hasandclar (2nd

Cent.), and at various times gcnealogical tables werc

even drawn up to trace the descent back that far.

Thus there is in existence a table by Johanan Luria

(151h Cent.), contained in the Hanii^nch of Josel of

Rosheim; another, by Hananiah Solomon ben Aaron,

was printed in Hamaggid (vol. i, p. 178). The best-

known is an old table, published in tbe Maaloth Hayu-
hasin of Ephraim Solomon Mnrgolioth (Lemberg,

1900), in which the Italian and Polish line is carcfully

worked out.

It may be assumed with tolerable certainty, despitc

the fact that the accounts can be verified only in part,

that the Luria family was desccnded from Solomon
Spira (i4th cent.), a descendnnt of Rashi. The most

trustworthy genealogy is that of Abraham Epstein,

Mishpahath Luria (Vienna, 1901). This seems to havc

been used by Anton Lourie, who published a private

edition (Vienna, 1923) which includcd the German
and Polish branches. The origin of the name is

ncvertheless uncertain, although it may come from

the Italian town of Loria: the connection between

the Italian Lurias and the othcr branches of the fam-

ily has not been estahlishcd. On the othcr band, the

carly German branch can be traced to 161 3, aftcr

which it continues in Poland. The first known bearcr

of the name was Anton Luria, who lived in Alsacc

in the I5th ccnt.; among the most famous were Joscl

ef Rosheim, Jehiel ben Aaron of Brest-Litovsk, founder

of the Polish line, and those given separate articlcs.

LH.: Horodezky, S. A., in Encyclopaedia Judaica, vol.

IG (1934), Cols. 1194-96.

LURIA, ISAAC, founder of the school of prac-

tical, or Lurian, Cabala, b. Jerusalem, 1534; d. Safcd,

Palestine, 1572. He is known also as Haari (gcnerally

abbreviated to Ari. "lion"), from the initials of the

words ha'elohi rabbi yitzhal{, "the divine rabbi Isaac,"

and is sometimes given the family name Ashkenazi,

becausc his parents originated from Germany. His

brief lifc is encrusted with layers of legend. No
Cabalist authority of modern times enjoyed grcatcr

veneration, and to his followcrs he was the ideal of

spirituality. This adoration was not altogether un-

dcservcd, for Luria's lifc was dedicated to the pursuit

of the Spiritual and his character was a saintly onc.

Luria's father died when the son was but a child,

and the latter was sent to Cairo, where he was brought

up by a rieh uncle. He became a Talmudic authority

in his teens, and then passed over to the study of

the reccntly published Zohar. When he was about

twenty-two he became a hermit, and lived alone for

the next thirtecn years, visiting his family only on

Sabbaths and speaking entirely in Hebrcw. Long

;.ifj
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Abraham Moses, geb. 1773, der 1. 7. 1795 in Kassel Schutz fand und sich mit
der 1823 verst. Breine verheiratete. Er wurde am 17. 7. 1795 HotYaktor und
bezeichnet sich als Bankier. Seine Kinder sind

1. Güte! (Julie), geb. 1799, gest. 8. 6. 1847 oo mit Abraham Zewi Isak
HofTa.

2. Feilchen 1801—1852 oo mit Vorsteher Mose Weil (1795—1845).
3. Hendel (Henriette), geb. 1803.
4. Moses, Architekt, geb. 1804.
5. Bela (Pauline), geb. 1805.

6. Jakob, gest. Nov. 1797.
Mose Mosenthals älteste Tochter Veilchen (1777—1843) heiratet Jakob

oder Isak Hirsch. Die Heiratseriaubnis wird am 30. 10. 1792 erteilt (Marburg,
Geh. Ratsakten). Die Kinder nehmen später (1808) den Namen Weil an. Es
sind Joseph, Herz, Hirsch und Moses. In zweiter Ehe ist sie mit Geisel Jesaias
Rieberg, Vorsteher in Kassel, verheiratet. (Von Rieberg ist in Lazarus „Kgl.
Westphälisches Konsistorium der Israeliten- S. 65, 82, 87 und sonst die Rede.)

Weitere Kinder Mose Mosenthals sind Liebman, geb. 1783, Minette, geb.
19. 12. 1790, Karoline, geb. 1787 oo mit L. S. Wallach, geb. 1777, in Kassel,
ferner Philipp 1793—1850. Philipp Mosenthal, Kurtürstl. Hessischer Hot-
musikus, verölYentlichte sowohl liturgische Kompositionen (1832 in den
„Gesängen zur Erweckung der Andacht**) wie auch vaterländische Ver-
tonungen, wie die Komposition des Liedes zur 25jährigen JubeÜeier der Kur-
hessischen Kampier von 1813 — er hatte selbst als freiwilliger Jäger an den
Kämpfen teilgenommen. Wie auch Hallo in Gesch. d. Gemeinde Kassel S. 33
erwähnt, gab es in Kassel auch einen jüdischen Stadtmusikus, nämlich Lob
Wolff Kochheim, 1778—1835. Aus Philipps Ehe mit Laurette geb. Gans gingen
vier Söhne hervor: Hermann, geb. 29. 9. 1832, Joseph, geb. 30. 11. 1834,
Abraham (Philipp), geb. 15. 3. 1837, gest. 29. 1. 1857, und Jakob, geb. 1839
sowie eine Tochter Breine (Tamar), gest. 2. Adar 1838. Dieser Oheim des
Dichters soll, wie Dalberg in Gesch. d. Gem. Kassel S. 135 vielleicht nach
mundlichen Traditionen zu berichten weiß, nach Amerika ausgewandert sein,
weU ihm der Kurfürst verbot, einen apfelgrünen Frack zu tragen. Gestorben
und begraben ist er jedenfalls in Kassel. Auch die Grabschrift ist noch erhalten.
Dieser Hofmusikus ist es, an den der dreizehnjährige Salomon eine poetische
Bittschnft richtet, er möge es ihm möglich machen „An der Musik wundervollen
Gaben mich zu erfreuen und zu laben. Erfülle diese Bitte mir und gib mir
Stunden am Klavier.- So Weilen in Mosenthals Biographie, wo es aber statt
Vetter Oheim heißen muß (s. „Gesammelte Werke- Stuttgart und Leipzig

lurrn^^^"^*^
Mosenthals zweiter Sohn, Herz Moses Abraham, geb. 1782, gest.

1850, war Salomons Vater. Er scheint in erster Ehe mit seiner Kousine Breine,
der Tochter des Vorstehers Susman Marburg verheiratet gewesen zu sein, die
1816 starb >. 1818 wählte der Witwer ein 21jähriges Mädchen aus Frankfurt

') über Her/ M. erste Ehe existieren im Beerdigunicsregister zwei nicht miteinander
/u vereinbarende Noti/en. Nach der einen ist Breine. T. des Vorstehers Susman Marburg.
f-rau von Hirz Mosenthal am Freitag, dem 15. Adar 1836 gest. Nach der zweiten, die das
allem richtige Datum gibt, ist Berta Mosenthal, geb. Marburg-Rosengarten, Ehefrau desHerz Mosenthal, März 1816 gestorl)en.
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am Main, Betty Weil! (1796— 1868) zur Lebensgefährtin. Aus erster Ehe

stammten 6 Kinder, nämlich 1. Moses, 1805— 1819, 2. Philipp, geb. 1809, als

Musikus bezeichnet, 3. Gumpert, geb. 1810, 4. Adolf, geb. 12. 4. 1812, 5. Josef.

geb. 12. 10. 1813, also 5 Söhne und eine Tochter Hannchen, geb. 1807. Aus
zweiter Ehe gingen hervor ein Sohn Jakob, geb. 12. 9. 1819, vermutlich mit

dem in der Biographie S. 62 genannten Bruder Julius identisch, eine Tochter

Berta, geb. 1823, Lenchen, geb. 1822, die später Salomons Universalerbin

wurde, und der Dichter Salomon Hermann, geb. 13. 1. 1821, gest.

16. Februar 1877 in Wien. Joseph, verh. mit Henriette Berger, geb. 18. 10.

1837, gest. 12. 1. 1860, siedelte nach dem Kap der guten Hoffnung, Adolf

nach London, Julius (Jakob?) nach Paris über. Seiner Mutter hat der Dichter

die S. 57 der Biographie wiedergegebene Grabschrift gewidmet. Sie lautet:

Ein reich'res Herz trug diese Erde nicht. Im Dulden groß und unbegrenzt

im Lieben, Verklärte es zur Liebe jede Pflicht, Und bis es brach, ist es sich

treu geblieben. Sie war des Gatten Stab, des Hauses Licht, Der Kinder Glück.

der Enkel Schutz und Lehre, Der Menschheit Trost, der Heimat Stolz und
Ehre, Ein reich'res Herz trug diese Erde nicht.

20 Generationen in direkter Linie von 1340

bis zur Gegenwart.
Von Isack Münz, Tel Aviv.

.1. Rabbi Simson Lurje, aus Worms, geb. um 1340, Rabbiner in Erfurt,

leitete seine Abstammung in direkter Linie von R a s c h i ab. — Sein Sohn:

2. Rabbi Jechiel Lurje, fol^e seinem Vater im Amte. — Sein Sohn:

3. Rabbi Natanel Lurje. — Sein Sohn:

4. Rabbi Ahron Lurje, Rabbiner in Heilbronn, einflußreiche rabbinische

Autorität. Verheiratet mit der Tochter des R. Salomon Spira, Rabbiner
in Landau und Heilbronn. — Sein Sohn:

5. Rabbi Jechiel Lurje, wanderte infoli^e der harten Verfolgung aus

Deutschland aus und wurde Rabbiner in Brest Litowsk, gest. um 1470. —
Seine Tochter:

6. Dresel, verheiratet mit Rabbi Elieser Schrenzel, Rabbiner in

Lemberg, gest. 1559. — Deren Tochter:

7. Malke, verheiratet mit Rabbi Israel Isserl, gest. 1367, bedeuten-

der Talmudgelehrter, Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Krakau. —
Deren Sohn:

8. Rabbi Moses Isseries, genaimt „f^enur*, Rabbiner in Krakau, gest.

1572, größter Gelehrter der polnischen Judenheit, verfaßte einen Kom-
mentar (Darke Mosche) zu den Turini und Zusätze zum Schulchan Aruch.
Seine Entscheidungen gelten als maßgebeiul für das religionsgesetzliche

Leben. — Seine Tochter:

9. Dresel, verheiratet mit Rabbi Simcha B u n e m , Talmudgelehrter.
gest. 1623 in Krakau. — Deren Sohn:

10. Rabbi Isak Bei ni seh Meiseis, Rabbiner in Pinsk. — Sein Sohn:
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11. Rabbi Benjamin Wolf, reich begütert und gelehrt. Vorsteher der

Jüdischen Gemeinde in Wilna. — Seine Tochter:

12. Jentel, verheiratet mit Rabbi Sabbatai Hakohen, gen. Schach,
Rabbiner in Holleschau (Mähren), geb. 1621, gest. 1663. Meister talmudi-

scher Gelehrsamkeit. Sein Kommentar Sitre Kohen zum Jore Dea und

Choschen Mischpot ist von maßgebender Bedeutung. — Deren Sohn:

13. Rabbi Moses Hakohen, Rabbiner in Podhajce, beförderte zwei

Werke seines großen Vaters zum Drucke. (Nekudot Hakesef und Tokfe

Kohen.) — Sein Sohn:

4. Rabbi Jizchak Hakohen, Rabbiner in Stobnitz und Opatow, starb

in jungen Jahren. Ungewöhnliche Gelehrsamkeit und Scharfsinn werden
ihm nachgerühmt. — Sein Sohn:

5. Rabbi Dow Berisch Hakohen, Rabbiner in Opatow, besaß wie
seine Ahnen hervorragende talmudische Kenntnisse; wurde allgemein

„Reh Berisch Sifse Kobens" gen. — Sein Sohn:

6. Rabbi Jizchak Abraham Hakohen, Rabbiner in Stobnitz und
Pinschow, gest. 1809, genoß als hervorragende talmudische Autorität

hohes Ansehen. Verfasser des „Kesser Kehunna" (Sammlung der von
ihm erteilten Gutachten). — Seine Tochter:

7. Rebecka Ester, verh. mit Rabbi Eleasar Low, gen. „Schemen
Rokeach", geb. 1758, gest. 1837. Rabbiner in mehreren bedeutenden
Gemeinden dreier verschiedener Länder. Er entfaltete überall eine

segensreiche Tätigkeit. 14 halachische und hagadische Werke sind von
ihm im Druck erschienen. Mehr als 2000 Schüler besuchten im Laufe der

Jahrzehnte die von ihm geleiteten Hochschulen (Jeschiwoth). — Sein

Sohn:
8. Rabbi Ar je Lob Münz, geb. 1813, gest. 1891, lehnte die Wahl zum

Rabbiner einer großen Gemeinde ab und lebte als Kaufmann hochgeachtet
in Bielitz. — Sein Sohn:

9. Rabb. Dr. Lazar Münz, geb. 1837, gest. 1921, verfaßte mehrere
Werke, darunter Torath Naschim und die Biographie des Schemen
Rokeach. Ein größeres hebräisches Werk Get Messudar ist 1933 im
Druck erschienen. Handschriftlich ist noch vorhanden ein Kommentar
zu den Sprüchen der Väter. — Sein Sohn:

0. Rabb. Dr. Isack Münz, geh 1857, verfaßte mehrere Schriften,

darunter „Moses ben Maimon*^ (Maimonides), „Jüdische Ärzte im Mittel-

alter*^ und „Jüdisches Leben im Mittelalter*. Herausgeber dieser Stamm-
tafel. Lebt jetzt mit seiner Familie in Erez Israel.

Mohelbuch aus Bremen.
Von Max Markreich, Bremen.

Ein unscheinbares schwarz umhülltes Büchlein, in unlieber Weise betitelt

Saud haschenr* und mit den üblichen Erklärungen „scharbit hasahaw*' und
»nstigen Vorschriften versehen. Im Jahre 1872 in Wien gedruckt, knapp
) Jahre alt und schon beinahe vergilbt, olYensichtlich ärmlichen Verhältnissen
itstammend; auf der ersten Seite die vielsagende Inschrift: „ich kaufte aus

{2

meinem Vermögen, zur Ehre meines Horts und Eigners — ich, der Unter-

zeichnete! Abraham Rosenak, Schächter in Nadasch". 27 Ein-

tragungen von Beschneidungen (1883— 1890). Dann führt sein Neffe, Rabbi
Mordechai Jehudah, bald nach seiner Wahl zum Rabbiner von
Bremen das begonnene Werk im Jahre 1896 in pietätvoller Art weiter:

„Unter dem Beistande Gttes! Ich danke Gtt mit meinem Herzen und durch
meine Lieder preise ich ihn für seine Liebe und Treue, denn er hat mich
gnädig den Weg der Wahrheit geführt und ließ mich die Befriedigung er-

reichen, durch die von mir ausgeführte Beschneidung, Knaben in den Bund
Abrahams aufzunehmen." 1896, 1897, 1899 je eine Milah, dann ab Pessach
1900 fortlaufend weitere 186 Aufnahmen, zuletzt am Purin 1922.

Mag die Bekanntgabe der Eintragungen im besonderen Interesse der jüdi-

schen Familienforschung liegen, so soll sie zugleich eine dankbare Erinnerung
an die beiden Mohelim sein und an den frommen Dienst, den sie dem Judentum
geleistet haben ^).

I. AbrahamRosenak,NadaschinUngarn.
1. Juda ben Gabriel Schein er am 19. 6. 1883.

2. Juda Leib ben Elieser Bakenfeld am 26. 9. 1883.

3. David ben Elieser Beer.
4. Jisroel ben Schimon Helfmann am 29. 1. 1884 aus Nahalsch.

5. Schmul ben Mordechai Drechsler in Nadasch am 12. Tamus 1884.

6. Schmaje ben Jehuda Rosenak in Bagdonatsch am 8. Tewes 5645.

7. Elchonon ben Simcho haKauhen Tauber am 5. 5. 1885.

8. Jehuda, genannt Leib ben Gabriel am 21. Schwat 5646.

9. Sinai ben Mosche Wetzler am 11. Kislew 5647.

10. Pinchas ben haChower R. Abraham Bock am J4. Tewes 5647.

11. Dowid ben Schimon H elf mann aus Gruda am 21. Tewes 5647.

12. Meier Leib ben Jizchok Weiß aus Duksrod am 4. Schwat 5647.

13. Simcho gen. Friedmann ben Jakauw Brad y aus Nahalsch, 5. Kislew 5648.

14. Jehuda ben Jakauf ha Kauhen aus Meschelpitz am 4. 1. 1888.

15. Jdika ben Jakauf Jehudo Leicht aus Nadasch am 15. 2. 1888.

16. Jizchok ben Ascher Deutsch in Baleran am 12. Tamus 1888.

17. Jizchok Zwi genannt Izlk Hirsch ben Chajim Berdan am 24. 10. 18SS.

Gevatter: Rosenak aus Samalan.

18. Jakauf ben Abraham Bock am 14. 11. 1888. Gevatter: Lipmann
Drechsler aus Samalan.

19. Zwi Jehuda genannt Hirsch Leib ben Menachem Deutsch am 9. 12.

1888. Gevatter: Schmul Grünfeld in Samalan.

20. Mansche Schleume ben Simcho Tauber am 10. 4. 1889.

') Für Bremen stellen die Eintracfungen keine Statistik der Knaheii-Gehurten dar.

Ein sehr begehrter Mohel, aiit den sich Dr. Rosenak hei seiner ersten Eintrajjun^ bezieht.

war B. B. Levy (Bremen), dessen Mohelbuch sein Sohn Herr J. B. Lew Franklurt a. >!.

in Verwahriinij hält. Dann wurden vielfach beruten die Mohelim HotVmann { Aurich).

Jacobsen (Hamburg), Bacharach (Hamburg), Landesrabbiner Dr. Mannheimer lOldenbur^l

und Lienhardt (Hannover). Seit 1923 waltet Dr. med. Paul Hes seines Annes als Mohel

in Bremen.
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S.'^lll^l^^l^ ?'^"^' ^'^ i"'^ VJI] (,922).

F V n «
Morg'me.iung v .5 Jan 1923.

LUNINEZ, Städtchen in Polen, in der Woi-

«rr den'l'';'"^",^"
^""^ ^"^^ des t^ Jht .

XVrnrl, ^ '" *"^ ^'""^^ ^^^ Provisorischen

ver °oten f" T .'^^' '^'^^ Aufenthalt in L.

(llT JV- '^V
''^'^" '^°" ^83 luden

!^t/ Gesamtbevölkerung), ,92,
'

204;
^24./ O/o). ^-

y.eilschr. Minsk U-U\
, Jewr. Enz X

W.

in^l'
Städtchen ,n der Woiwodschaft Wilnain Polen. Im J. ,766 gab es in L. 636 jüd

Kopfsteuerzahler. Im J. ,847 lebten dort 54,Juden. ,89; ,364 (74.3 »0 der Gesamtbcvölke-
rung) und 1921 1373 (72.8 o,,,.

Zeilschr. Minsk II-III.

LUNTESCHUTZ, JULES (Isaak; ,82.-,8'^93.
Maler, geb. 5. März 1822 in Besangon, studierte
hauptsächlich an der „Ecole royale des Beaux

ni.H
""• f"- "^^ ^'""^ ^'^^ '«45 in Frankfurt

nieder; m Paris stellte er weiterhin regclmäßit:
aus. In semer Malerei pflegte L. das historische
Genre; die Bilder sind jedoch stets vom Farbi-

^^"u !n,^?'^'*^'-
^'^ r>ekorateur malte er zahl-

reiche Plafonds und Sopraporten in Frankfurter
I atn^ierhausern. Seine bedeutendsten Leistun-gen hegen auf dem Gebiet des Porträts. Cour-
bet, der durch L. auf einige Zeit nach Frankfurt
gezogen wurde, und Hans von Maries haben L
porträtiert. Bekannt geworden ist L. vor allemdurch seme Beziehungen zu Schopenhauer,
dessen täglicher Tischgenosse er -im EnglischenHo war, und den er viermal nach dem Leben
porträtiert hat (Germanisches Museum, Nürn-berg; Städelsches Institut und Schopenhauer-

R^ff , w ^;:^'^"«)- L. hat u. a. Passavants
Raffael-Werk ms Französische übersetzt. Erstarb am 20. März 1893.

Weizsäcker-Dessoff, Kunst u. Künstler in Frankfürt 1907/09; Carl Gebhardt Ein PnrtrJ.
Mar.es, Monatshefte f. Ku4.is"nsÄ" DeT

^ C. G.

1194

Tragödie „Außerhalb des Geset«." f.?
(Zeitschr. „Besseda-, Berlin lo'TV. !?"'"
sehe Übersetzung u. d. T VotltS^ '' ***'"''

L^^nach Hambufg, wo erf^^f«^b^'
'9=»^ ^Z

M. G*n.

LUPENY(rum. Lupenij. Ortschaft in Sieben-bürgen (seit ,9,9 Neurumänien), im ßSeHunedoara Die jüd. Gemeinde gehörte d-'

1893. nachdem L. durch Erschließung derKohlengruben winschaftliche Bedeutung erlangt
hatte^ ,90: wurde als erster Rabbiner AaronAusch berufen, der auch jetzt U933. in L
wirkt^ 19,0 lebten 302 Juden in L. (Gesamt-
bevolkerunp 8034); 1933 hatte die jüd Ge-meinde 70 steuerzahlende Mitglieder.

\v.
P. Bl

LUPERaON.ISAAC, der - wahrscheinlich
Pseudonyme - Name des Autors einer pole-mischen Schrift „Apolo.via Kepuesta etc.- diedie Antwort eines Marannen an mehrere Alön-che und Abte au.s Sevilla darstellt: das Buchn spanischer - nicht, wie Kayserling angibt in
lateinischer — Sorachp i^-s .„ ••« ,

\

n^nr,, 1 T^ ,

'P'^^'^"^ loj«* veröffentlicht,
nennt als Druckort Basel, wahrscheinlich er-

^nnTTiK ^f'^^'l ? Amsterdam. Die Behaup-
tung, daß der Verfasser aus Smyrna stammte
entbehrt jeder Grundlage.

stammte,

Kayserling, Bibl. Esp tii Dr Ro^.i RiKi ^ 1

Amichris,. 5«; Roth, REJ%92^ s 7^3 f ^

^

^^'
• CR.

LUNTSCHITZ. ABRAHAM ISAAK s Abk.-HAM ISAAK AUS LjfCZYCA.

r-FRAiM B. Aaron.

LUNZ. ABRAHAM MOSE s. Lt;Ncz, Abr.h.m

LUNZ, LEO (Lew Natanowitsch
; 1901-1924)

Schriftsteller, geb. in Petersburg, Mitbegründer
der russ.-hterarischen Gruppe der „Serlpions

LUWA (Lurja, Loria; Lurje), Name einer an-

fnr^'"'T"./"t-- ^^f^'^'
^^^^" Stammbaum bis

ns 14. Jht. hinaufreicht und die nach vielenLandern - Deutschland, Böhmen. Osteuropa,
Italien und dem Orient - verzweigt ist. De;

d^e .nf ;
'''

r^' «"^ Herkunftsbezeichnung,
die auf Loria bei Bassano in der italienischen
Provinz Vicenza hinweist. Eine Familientradi-
tion fuhrt den Ursprung des Geschlechts L.auf Rasch, zurück. R. Salon- > Spira (um 1325)

il ^V l-
^"'"""'' '^^ Schwiegersohnes desR. Matitjahu Treves, der seinen Ursprung von

mrSl H ""cu^^'L^^^"' ^^' gelehrten Frau
Mirjam, deren Sohn R. Simson aus Erfurt war.R. Simsons Sohn war R. Jechiel I., Vater desR. Netanel, dessen Sohn R. Aaron I. (um dieMitte des ,5. Jhts.) war. R. Aaron genoß unterden zeugemäßen Rabbinern hohes Ansehen.
bein Gutachten gegen die Beschlüsse der Synodevon Bingen (s. Graetz VIII, Note 5) is, als
erstes unter den gutachtlichen Bescheiden ge-

«I.
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gen diese Synode in den Responsen des R.
Mose Mmz (Nr. 63) abgedruckt. Ein Gutach-
ten R. Aarons findet sich ferner in der Schrift

„Lekct Joscher** des R. Josef b. Mose aus
Höchstädt (s. d.); eine Anfrage R. Aarons an
R. Israel Bruna enthahen dessen Responsen
unter Nr. 258. Auch die nächstfolgenden Num-
mern 259-261 sind an R. Aaron gerichtet,

ebenso mehrere Bescheide in den Responsen des

R. Mose Minz. R. Aaron wird endlich auch in

den Responsen des R. Josef Colon (Nr. 92)
und des R. Israel Isserlein (Nr. 37 und 253}
angeführt. R. Aaron hatte zwei Söhne: R. Jo-

chanan, Verfasser des ethischen Lehrgedichts

,,Hadracha**, der eine Stammtafel der Familie

entwarf, und R. Jechiel IL, der semen Wohn-
sitz nach Litauen verlegte: er starb in Brest-

Litowsk. R. Jechiel IL ist der Stammvater der

polnisch-litauischen Linie der Familie L. Der
Sohn R. Jochanans war R. Aaron IL, der im
Elsaß lebte; dessen Sohn R. Salomo I. teilte

dem Dezisor R. Salomo L. (S'Ü**nc) den

Stammbaum der Familie mit. Der Sohn des

R. Salomo L, R. Josua Mose in Worms (gest.

1591) war Vater des R. Aaron III., Rabbinats-

assessors in Frankfurt a. M. (gest. 161 3), der

eine Abschrift des Stammbaumes der Familie

überlieferte (abgedruckt auf der Rückseite des

Titelblatts zu den Responsen des R. Salomo
Luria, ed. Fürth 1767/68 und in ed. Lem-
berg 1859, Anm. zu Nr. 29). Der Sohn des

R. Jechiel IL, R. Abraham, war Vater des Je-
chiel IIL, des Vaters von R. Salomo IL

6'tt^ino)- Abkömmlinge des R. Salomo IL waren
u. a. : der Midrasch-Kommentator R. Jakob
Mose b. Abraham Helen Aschkenasi und R.
Jechiel b. Salomo Heilprin, Verfasser des

„Seder ha-Dorot*'. Als Abkömmlinge der Fa-
milie L. bezeichneten sich R. Elijahu Loanz,

der „Baal Sehern von Worms** (s. Bd. III,

Sp. 831 f.), imd R. Abraham Abele Gombiner
aus Kaiisch, Verfasser des „Magen Abraham**.

Ein Verwandter des R. Salomo IL war der

gleichnamige Arzt in Lubiin. Angehörige der

Familie waren ferner die Kabbalisten R. Ispak

b. Salomo L. (^-ik) und R. Jechiel L. aus Saied
(um 1600). In Italien ist der Name L. ebenfalls

vertreten. In Padua lebten: der Gemeindevor-
steher R. Simeon L. (gest. 1624) und dessen

beide Söhne, der Arzt R. David Chajim und
R. Jechiel L. Manche Träger des Namens L.

in Rußland sind nicht Mitglieder der Familie,

sondern haben diesen Familiennamen erst in

der ersten Hälfte des 19. Jhts. willkürlich an-

genommen.

Epstein, Mischpachat Lurja; Efraim Salman Mar^
gulies, Maalot ha-Juchassin (Lemberg 1900), S. 61-63;

Lewinstetn ha -Goren 111, 213: FAsenstadl-Wiener,
Daat Kcdoschim 170, 173 f.; / . Kohen-Zedek. Dor
Jescharim (Beilage 2. .ha-Goren' 1) 12; idem, Sehern
u Scheerit 21; ha-Magpd L 175. 178; Ghirondi,
TGJ 8ü, Nr 25. 202. Nr. 192. 332. Nr. 42; /. M.
Zunz, Ir ha-Zedek. Anm. 16; Nissenbaum, le-Korol
ha-Jehudim be- Lubiin 20. 41. 123. 134; Kahana,
Anaf Ez Aboi 45 f. und Anafim Nr. 181 ; Horo-
dezky, le-Korot ha-Rabbanut 123; Zunz ZG 106,

130; Kaufmann Jair Chajim Bachrach 6-8; Anton
Louriö, Die Familie Louri^ (Luria). Wien 1923.

LURIA, AARON BEN JOSUA MOSE/Rabbi-
ner im 16. und zu Beginn des 17. Jhts., wirkte

als Beisitzer im RabbinatskoUegium des R. Je-
saja b. Abraham Horowitz in Frankfurt a. M.
L. entwarf einen Stammbaum seiner Familie,

den er bis zu Raschi hinaufführte (s. Luria,

Familie). L. ist u. a. auf einem Gutachten in

einer Ehescheidungssache aus dem J. 161 1 un-

terschrieben, das in „Matte Lewi" von M. Horo-
vitz veröffentlicht wurde. Er ist nicht mit dem
gleichnamigen Rabbinatsassessor in Lemberg
(s. Buber, Ansehe Sehern, Nr. 45) identisch, von
dem sich Entscheidungen aus den Jahren 1637
und 1639 im Lemberger Gemeindeprotokollbuch
finden. L. starb am 2. Okt. 1613 in Frankfurt a.M.

Epstein, Mischpachat Lurja 14 f.; Lewinstein, ha-
Goren IIL 214; Or ha-Chajim, Nr. 291; Kaufmann,
Jair Chajim Bachrach 6 f.; Horovitz, Inschr. d.

alten Friedhofs in Frankf. a. M., Nr. 458; Löwen-
stein, Ind. Approb. Nr. 2167; Ant. Lourii, Die Fa-
milie Louri6 (Luria) 19 f.

M. Z. S. A. H.

LURIA, ABRAHAM BEN NISSAN, Rabbiner
und hebr. Grammatiker, wirkte in der ersten

Hälfte des 19. Jhts. als Rabbiner in Schady
(Sjady; Litauen). L. veröffentlichte: Nisjonot

Abraham, über die grammatischen Erklärungen
in Raschis Kommentaren zu Bibel imd Talmud
(2 Teile, Wilna 1821).

Fürst, Bibl. Jud. IL 257; Fünn, Safa le-Neemanim
(1881) 149; Benjacob 399 (Nr. 201); Friedberg 441
(Nr. 272).

M. J. He.

LURIA, CHANOCH SUNDEL BEN JESAJA,
Prediger und hebr. Autor aus der ersten Hälfte

des 19. Jhts., wirkte einige Jahre in Wilna,
Shagory und Nowogrudok (Litauen), zuletzt in

Brest-Litowsk. L. veröffentlichte: Kenaf Re-
nanim, homilet. Kommentar zu „Perek Schira'*

(Krotoschin 1842; Preßburg 1859; Warschau
1889; Wilna 1900). Er starb am 13. Febr. 1847
in Brest-Litowsk.

/'f?««, Kenesset 312; Feinberg, Ir Tehilla (1886),
228; Friedberg 291 (Nr. 213).

M. J. He.
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Luria, Jcchiel bcn Aaron ~ Luria, Jochanan brn Aaron I2I2

M.LikkuteSchass, kabbalistische Erläuterungen
zu talmudischen A^^ada- Stellen (5. 1. 1783 Kor-
zec 1785 u. ö.). -> 15. Sohar ha- Rakia, Kom-
mentar 7um Sohar. nach den Aufzeichnungen
Chajim \ itals redigiert von Jakob Zemach (Kor-
zec 1785;. — 16. Kol be-Rama, zweiter Teil
der vorhergehenden Schrift, enthält insbeson-
dere emen umfangreichen Kommentar zu Idra
rabba und emen kürzeren zu Idra suta, bear-
beitet von Jakob Zemach (ibid. 1785J.

— 17.
Kelalot Tikkun we-Alijot ha-Olamot, Auswahl
aus den Schriften L.s. herausg. von Sabbatai
Raschkower (Lemb. 1788; Czcrnowitz 1849). —
18. Zaddik Jessod Olam, Kommentar zu Ruth
(Polonnoje 1791;. — 19. Adam Jaschar. kab-
balistische Lehren L.s (Krakau 1885). — 20.
Schaar Gan Eden, kabbalistische Kosmogonie
und Thronwagenmystik nachL., von Jakob Kop-
pel Lipschütz (Korzec 1803 u. ö.) u. a. m.
Als Hauptwerk L.s ist das von R. Chajim Vital
auf Grund seiner Aufzeichnungen von L.s Vor-
trägen redigierte „Ez Chajim* (Korzec 1782
u. ö.) anzusehen, das aus sechs Teilen besteht:
I. Ozerot Chajim; 2. Sefer Deruschim; 3. Sefer
Ka>^^anot; 4. Taame ha-Mizwot; 5. Sefer ha-
Gilgulim; 6. Sefer Likkutim. Einzelne Teile und
verschiedene Rezensionen dieser Bücher erschie-
nen unter besonderen Titeln: Ozerot Chajim
(Korzec 1783 u. ö.), ha-Gilgulim (Frankfurt
a. M. 1684 u. ö.), Peri Ez Chajim, redigiert von
Meir Popers (Korzec 1782 u. ö.j u. a. m. In
verschiedenen Handschriftensammlungen, na-
mentlich in der Bodleiana und in der Jerusa-
lemer Universitätsbibliothek, sind noch manche
unedierte Schriften vorhanden, die L. zuge-
schrieben werden.

Salotno Schlömel b. Chajim Meinsterl, Schibche
ha-An; Chajim Salomo b. David Fernandes Dias
Orchot Zaddikim; Chajim b. Abraham ha~Kohen
Maasse ha-Ari (Einleitung zu Tur Odem, Amst.
1655); Maasse Nissim schal ha-Ari im Anhang zu
Sefer ha-Kawwanot (Konst. 1720;; Conforte, 40b;
Jehuda Arje Modena, Ari Nohem, passim- Azu-
^'

fi ^m'o^^''*
^^'

'

N' 53, ^ Nr. 25, =

il' ' LJ^""- ^4' ^ ^'*- '40; Cot. Bodl., col. 1133
(Nr. 5386); Rossi, Dizionario 186; Steinschneider
Jew. Lit. 456; Dembitzer, Kehlat Jofi II, 148 f •

Graetz IX*, 3( >, 395, 396-397, 400-401; Fünn, Ke-
nesset 630; Cnasan, ha-Maalot li-Schelomo 501-
^/>j/^/« Mischpachat Luria 33; D. Kohan, Tole-
dot ha-Mekubbalim I, 22 f.; Jsaak Mieses, Zofnath
Paneach (1862), II; P. Bloch, Die Kabbala auf

Q «"^c^'^^^P""^'^ (1905); D. Kaufmann, MGWJ
1898, S. 38-46; idem, in „Jeruschalajim*', hrsg. von
Luncz II, 145; Rosanes, Dibrc Jeme Israel be-
Togarma II, 164 f.; IIL 205 f.; Frumkin. Tolcdot
Chachme Jeruschalajim I. 101 f.; Teiielbaum ha-
Rab mi-Liadi II, 43!.; S, A, Horodezky, Mystisch-
religiöse Strömungen 25-30; idem, Einleitung zu
„Torat ha - Kabbala schel Mosche Kordobero";
tdem, ha - Chassidut weha - Chassidim (Einlei-
tung); tdem, Einleitung zu „Schibche ha-Bescht"

(Aujsgabe „Ajanot" 24-30: idem, Einleitung zu
„Schomer Lmunim" von Josef Ergas (Ausgabe von
B Kahan. Berlin,. Kap VII; idem in „ha-
Goren X, 115-119; idem, MGWJ 1932, S. 167-168-
Scholem, Catal. Codicum Cabbalisticorum Hebrai'

'e^2"-S^5!,%^%9'''
^"'"'' " "^'" '^'"' ^^ '""^

^ V^r QA' [hvoA^U^^ (^-^^
H.

LURIA, JECHIEL BEN AARON, Ra'bbiner
in der zweiten Hälfte des 15. Jhts., kam aus
Westdeutschland nach Brest-Litowsk, wo er um
1470 als Rabbiner der dortigen Gemeinde fun-
giert haben soll. L. wird in dem Werk seines
Nachkommen R. Salomo Luria „Jam schel
Schelomo" (zu Jeb. IV; und auf dem Titel-
blatt zu dessen Resp. (ed. Fürth 1767/68) er-
wähnt.

Carmoly, ha-Orebim u-Bcne Jona 29; Fetn-
stein, Ir Tehilla 20. 159, 194, Epstein, Mischpachat
^Mn^iyi.i7;ha-Magg,d 1, Nr. 44 f.; Anton
Lourti, Die Familie Louriö (Luria; 12 31
M z. s. A. H.

LURIA, JECHIEL AUS [SAFED, Kabbaiist
am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jhts.,
gab 1601 in Venedig „Sefer Charedim" von r!
Eleasar Askari und „Assis Rimmonim" von R.
Samuel Gallico heraus. Er wird von R. Elijahu
Loanz in dessen Werk „Michlol Jofi" (ed.
Berlin 1775, S. 27a) angeführt. Manche iden-
tifizieren L. mit R. Jechiel Aschkenasi aus Je-
rusalem, der wahrscheinlich eine Zeitlang in
Safed lebte und um 1600 in Venedig das Werk
„Hechal Adonai" herausgab. L. wird ferner mit
dem in den Responsen des R. Mose di Trani
(I, Nr. 61, 81) erwähnten R. Jechiel gleichgesetzt.

Conforte, ed. Berlin 37b; Frumkin I, 108 Anm 3-
Cat. BodL, col. 1273, 2933; Epstein, Mischpachat
Luria 31; Scholem, Kirjat Sefer I, 45.
K. S.A.^.

LURIA, JOCHANAN BEN AARON, Talmu-
dist am Ende des 15. und zu Beginn des 16.
Jhts., stammte aus dem Elsaß, besuchte mehrere
deutsche Jeschibot, lebte später in Straßburg
und zuletzt wahrscheinlich in Worms. L. ver-
faßte: I. einen Stammbaum der Familie Luria,
der neben den mündlichen Mitteilungen L.s
seinem Zeitgenossen Josehnan aus Rosheim als
Quelle für den entsprechenden Abschnitt in „Se-
fer ha-Mikna** diente; 2. eine Sittenlehre in
Versen u. d. T. „Sefer Hadracha" (beigedruckt
der hebr. Übersetzung der Schrift „Sefer ha-
Gan" von R. Isaak b. Elieser, Prag 1597 u. ö.);
3. einen Kommentar zum Pentateuch u. d. T.'

„Meschibat Nefesch", der als Anhang eine Po-
lemik gegen christliche Angriffe auf das Juden-
tum enthäh (Ms. Bodl.; Neubauer CB, Nr. 257).
L. wird in den Responsen des R. Mose Minz

< ij
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DIS VOIlFiMJREH VCW liaSKS UHD i-UCIET nEHDELSSOlH

FAMILIÖiGESCniGHTLiaiS NOPIZEN . ' .

Einer Anrcgiing des bekannten Farnilienforschera Dr. Siegfried ASCHER (22.6,1877,

Berlin - 22. 2,1962, Haifa) folgend, hibe ich mich mit der Herkunft Hooeo Kendels-

sohna eingehender beschäftigt und Vär ihn und oeine Gattin Vorfahrentafeln aufge^

stellt. Die Faniiliendok]imentation, die mit den in meiner lUi-Bibliographio unter
Nr, 1 9 6 verseichncten Nachkotnmentafeln begonnen wurde , wird damit fortgesetzt
Durch das Entgegenkommen von Dr. B. D. Aocher, Haifa war ich in der Lage, fUr die^

so Arbeit die einschlägigen Notizen im wissenschaftlichen Nachlaß soinoa Vaters

auswerten zu können, worür ich ihm hiermit her:Rlich8t danke»

Ahnentafeln jüdischer Familien können nur selten auf urkundlichem Boweismateri,

al basiert werden, falls die Stammosfolgo über das 18. Jahrhundert hinaus zurlick-

verfolgt werden soll, weil Register und Grabsteine aus diesen Epochen recht späx^
lieh erhalten geblieben sind. Bisv/eilen helfen uns aber literarische Quellen, da

manche rabbinische Autoren in ihren Schriften auch Nachrichten über ihre Abstam-

mung boten und dabei lange Ketten von Vorfahren verzeichneten. Solche Listen be-

ruhen zwar ausschließlich auf mündlicher Deberlieferung; doch ist dies kein Grund,

um ihre Zuverlässigkeit zu bezweifeln, denn ihre Tradenten lebten in der Vorstel—

lungswelt eines Kulturki-^ises, der solchermaßen überlieferten Jt'estj tollungen eine

besonders starke Eoueiokraft beilegte - '^^<> beruft sich 5 Moüo 5 als Beweis für

die am Sinai erfolgte Offenbarung auf das Zeugnis der Vorvorväter - imd wo die

mündliche Weitergabe der von den Vorfalnx^n empfangenen Kenntnioüa als die ErfUllunr:

einer sakralen Pflicht gowortct wii-d. So haben wir hier also Zeugnisse, welche ala

vollgültiger Ersatz Tür die verschwundenen Pergamente anzusehen sind.

Beide Tafeln enthalten nur wenig Nachrichten über die Herkunft der Manncslinion.

Von dem Vater lills kennen wir nur seinDn Namen und Beruf, für Frau Fromot ist wenig-

stens auch noch der Name des Großvatoi'^ väterlicherseits überliefert. Dagegen sind

die Frauenlinien durch lange Geschlechterfolgen hindurch belegt. Diese, auch in den

Stammbäumen anderer jüdischer Familien zu beobachtende Erscheinung mng teilweise

eine Auswirkung des prähistorischen Matriarchates nein; eine andere Erkläi-ung kann

das mittelalterliche Judenrecht der europäischen Staaten liefern, da es die KriglicJ^

keiten einer Ansiedelung stark beschränkte, so daß die jüngeren Söhne der nieder^

gelassenen Familien genötigt waren, sich durch "Einlieiratcn** in bestehende Konzes-

sionen und äiQn damit verbundenen Eintritt in den Hausstand der Brauteltem ein

Vohnrecht zu beschaffen# . .

:4
l97i.

nc'l-KM ist, ausweislich der Tür a^^htzehn Generationen belegbaren Vorfahrentafel

ner Kutter ( = AT^SaWa. ), ein Nachkcmmo des Rabbi Katitijahu Treves ( « Br*73 )

und somit ein Verwandter der zahlreichen Rabbiner und Wissenschaftl*r, die dieser

weit verzweigten und über ganz Europa verbreiteten Familie entstammen. Wenn man

dann noch hinzu nimmt, daß nach der Familientradition die Ahnenreihe über den RASCH!

( =:Hr.58 ) in das 11. Jahrhundert zurückreicht und sich von dort bis zu deia pa-^

lästinensischen Tannaiten R. Jochanan ha-Sandelar bis ins 2. Jahrhundert verfolgen

läßt, so kann man feststellen, daß Kf mit fast allen Geistesgrößen jüdischer Vei>

gangenhoit durch Verwandschaftliehe Bande verbunden ist.

Doch selbst, wenn m^^n nur die archivalich nachweisbare Vorfahrenschaft berück-,

sichtigen wollte, muß man Ja! einen Alanensaal zuerkennen, in dem Goistoogrößen wie

Hosos Issorleo ( «Nr.23)f Moir Katzcnellonbogcn ( - Nr.27 ), Aaron Luria ( » Nr. 33)

und Kirjnm Spiva ( « Nr,67 ) zu finden sind. Zugleich enthält die Tafel aber auch

hohem Ansehen und Wohlstand



"^^^r

1

gGlanc;t sind, wie bolspiolsweioo Akiba ha~Kohen ( »=Nr,l ), Wolf Wllnor ( «rNr.64)
und Saul \h.hl ( rrNr.76 ); allordinga war 03 In jenen Krolocn nicht tingovöhnllch,
d'iO wisGcnochaftlicho Fähigkeiten und kaufmäxuiiocho Eojabun« in ein und derselben
Poraon ziicammen trafen«

Der Stoinbuara voa HII3 Gattin ( « AT.FxCu. ) leitet una weniger durch dl© Gofll
do der .Golateowiasonschaften zu den Leuchten In Dibclexegeoe, Roliglonaphllcoophie
und Ilechtnwlseonachaft, üngegen treffen wir hier bedoutendo Vertreter der Hochfl-
nns \md Pioniere doa Intemntionnlen Bonkwoeona, wie etvra Juda Q&morlch ( « Hr. 16)
und S^nmuel Opponhelmor ( = Nr. 39 ), welche ihre eoschäftllchen Rihigkeiten an die
im Danki.cocn 00 orfclßreich tätig gewesenen Nachkcranen Iffla vererbt zu haben scheinen.

Wisaenachaftlich goaicherte Kaßatäbe zur Auswertung des In den Stammbäumen an- '

gcaamoltcn Ilateriala fehlen una leider; die körperlichen, seelischen oder intel-
lektuellen Qualitäten eines Kenachen können wir nicht nvn dem Ergebnla genealogi-
cchcr Nachforschungen errochiion. Ein jeder Mensch besitzt oben, wenn man nur die
zi^anzlg ihm vorangehenden Gcnor.itionen berUckaichtigt, nach biologischen Crund-
roßoln inagcaamt 2.o97.15o Vorfaluen. Diese Nar^mlfsto wird zwar durch Verwimd-
ßchaftoehon verldirst - war nur eiaiial ein Großoltompaar Geschwisterkinder, so be-
trägt der "AhnGnachwund" schon Über 13o 000 Nai^^n - ahnr trotzdi.i vorbleibt noch
Iraer eine imUberaohbnra HenRo verschiedcuartißater Menschen, alle nit unterschlr-j.
liehen Anlpr;v?n und Föhigkoitcn bci^ ibt, Vfolcho dieser Ftaktoren zuotiiuenwirkton, und
in volohcm rUaohungovorh-iltnla 5:iJ3wnmcnscootzt sie die "Brbmaußo" einea Indivlfl-taa
goataltotcn. können wir nicht erfahren. Und colbat, wenn diese Fragen beantwort-
bar vare, bleibt immer noch die unorklärbaro Tatsache, dafl Goschwiater, die doch
thoorotiach die gleiche Erboiasso empfangen haben Küßten, oft so unterachiedlich
veranlagt sind, •

Auch die sörgrdltigat bcarboitote Ahnentafel kam una alao nicht ericlären, warum
sich ein Mosoa ncndelaoohn zu colchor Höhe entwickeln konnte - oder mußte, während
eeln Bmdor Saul ijnmor nur der bescheidene Hilfaarbolter des großen Brudera blieb
vnd Schvoator Jcnto a.till und unbeachtet in holmatllchon Dosaau lobte,

Ea iöt aloo so, daß die Goncalogio nur einen der zalilroichen Faktoren aufdeckt,
von denen d?3 Worden der Poraönlichkeit beelnnußt werden kann. Sie erklären una oben
•keineGuega daa Ganze, aber sie liefern einen gewlosen Beitrag zur Erkenntnis.

Da wir min von unserem Moses aua oeinen eigenen Acuaserungen wissen, dafl er sich
mit seinen Vorfahren eng verbunden fUhlte und den Zuaammenhang mit dem Geiatesgut
der Vergangenheit nicht ala eine Last, sondern ala einen Vorzug empfand, ao können
wir feststellen, daß sich in seiner Person die blologloche Gegebenheit mit der Bo-
roitwilligkoit zur ßapfangnahiaa des Erbgutca paarte. Und somit ist eine Untersuchung
Über HMa Abstairinung keineswega eine atatiatischo Foraalltät sondern vielmehr ein
Verauch, zu dem Urquell seiner geistigen Haltung vorzudringen.

1.2.1967 H. M.
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In dieser Tafel oteht «tatt dc3 Nnccna oinca Vorfnhrens nur dlo - von einem Kastchen
uarahmte - Ordnungg Ziffer, unter welcher er In der Ahnenliato aufzufinden ist. Die Liotepbt die Hamen, und zwar möslichat die Panilien- oder nerkunftonnmen, in alphabetischer
Reihenfolge,

Die beleenißte Pczlffnrung zeigt die Stolltm^ dea Ahnen innerhalb der Pomilienketto.
Römiccha Ziffern bezeichnen die Generation,und arabische Ziffern den Plats innerhalb dleoer
Generation. Da jede Generation die Plätze wieder mit Nr. 1 zu fahlen beginnt, und da die
auf einander folgenden Generationen in gccraetrischer Progression anwachsen, so vermittelt
\inoero Bezifferungsart folgende Informationen:
1. üngorado Ziffern bezeichnen mänjilicho, gerade Ziffern voibllche Personen.
2. Bciopielsweiae Y,ia ist die Kutter von IY,9. Jhro Eltern sind 71,35 und VI, 36, ihr

Großvater väterlicherooits ist VII, 69, während ihr« Großmuttor mütterlicherseits in der
Tafel den Plats VII,72 einnimmt. .

Da das Identifizieren der Ahnen ohne Benutzung der Tafel zu ermöglichen, sind in der Vfi-ona-
liste bioweilen Stanmdiagrnime boigofUgt worden. Dieao bieten nur dio Liatcn-fJumnom. Es
bedeutet also beiapielowoice das der Eintragung 3, belgcfllgt Diagramm (5)-(2)-(4) , da8
Hr. 3 (dio unterstrichene Ziffer bildet den Auagangopunkt) der Sohn von Nr.5 und der Vater
von Kr. 4 int,

Jch habe dlocos SyotcT ontvlckolt, da es dio graphincho Darotollung von StammbKunon vor-
oinfncht und gleichzeitig orrKglicht, biographiocho Notizen in beliebiger Meng« aufzunchjnoa.
FUr Vorfc33oorung3vorochl>';pj vSro ich dankbar.

Polgondo Synbole habe ich bonutstt

1« = Nemo dos Ahnon ist unbekannt,
2. 00 » Vorho tratet

,
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NAMENS-REGESTER ZUR 70KFAHRKNTAFEL

fUr FRCKOT GÜCBMHBIK
(6. lo. 1757, Hambunj - 16» 3* 1812, ebendaj

Vird am 22^ Juni 1762 in Berlin ROSES MENDELSSOHNS Frau,

Gütchen baa JehudUi Attona^ (28» At 1628^ Alto*

na)« Gattin des Sanuel Altena, «71^46» / 1

(2).(l}oo(5}^

Jehuda Altona*

(2)-(ljoo(5).

Heir Alton

s

«

(5)-(2}-(4)«

Prive Altona (.. - 6, Tewot 1668, Altcma)» GaX
tin des Jakob Moses Eeilbutt« =17,12» / 4

(3i-(l)ool24)*

Saniuel Altena » Sdin des Jonathan Halevt, Gatte

der Gütchen. Begründer der JUd» Gemeinde Alta-

na; stirbt dort am 1, Elul 1621. «VI, 45- / 5

(43)-li)oo(lM3>-(4)*

David Barches aus Halberstadt. -Ygl.Nr.2o./ 6

Marie Benedict. -vglJ5r^l4# £ 1

PtLnoab (oder Israel) de Carcassonet in ßarnihv^ka

(8)-;(9)oo(39). =17,7- / 8

Sandella de Carcassore (.• - l6.1,lTo5, Wien)»

(8;-(ä)oo(39L^ =1X1,4* /_3.

Chajlm Cleve> genannt Heyn Äan^elus (•• • 29»

9« 17o4, Hamburg)» Yaratand der Jüd. Gemeinde»

7erheiratet sich 1661 mit Kate bat Jakob Mooes
Heilbutt (= Nr.25)* «111,5« / lo

(l3U2SUlo)^{l2).

Elias Cleve. - vgl. 5r. 16.

GlUckel Mirjam Cleve (.. - 28,lo.l738, Hamburg:)

wird im August 1714 die erste Gattin von Abra-

ham Gugenheim. »1,2» / 11

(lo)-(l2)^(ll)ooCl9)*

Henachea Kan, genannt Kangelos (Magnus) Heyman

Cleve . Gatte der Mate bat Simon Hekscher (.. ••

7.12.1694), alsdann d^r Jachet Bnnerich (= Hr.

15), der Mutter der CDückel (= Nr.ll). /l^
,

(l3)-(29)-(lo)-(]2)-(9).

Moses Cleve»

(iiRi9)-(io).

=V,17- Zoi

Sara Hitzel Clev» (., - 17.6.1713, Aamorofort)

Tochter des Joseph Klfaa CloTe (., « 28.6.1669,

Cleve) ft der Sara Hirfaa, genannt Marie Bene«

dict (•• - 2o.n. I6sni, CleTe),

Großvater väterlicherseits war R. Hordechal
Gumpol (= Nr.17); ihre Großelteni mütterlicherseit»
Bind Baruch Bendit b. Jakob, anch Benedict Jülich
genannt (., - 2o,l.l641, Jülich) und Heilchen bat
Rubea (., - 3o.l»l658, Düsseldorf).
Sara iat die Kutter (oder Stieftmtter) und Cousin»
voQ Jachet (« Nr, I5), / ^^

Jachet bat Juda Lima Etmnerlch. > IIy4s / ^5
Sollte Jachet aua der Ehe ihres Vater« mit der
bereits 1667-68 verstorbenen Hendel etammen,
so wäre sie bei ihrer Hochzeit la Jahre 1695
wenigstens 27 Jahr? alt gewesen, VorBoiglich
Bind deshalb in Nr. 14 auch die ihnen ihwr
Stief(?)mutter angegeben,
(16)-(15) 00(12).

Juda Lima Emorich, auch Leinan oder Lehmann Goo-
poTz genannt (,. « 2o.9.1711, Qeve), Bankier und
Kriegsfaktor des Großen KUrfUrstrn, Lebt in öjiawe
gen, Cleve, «ceei. Verheiratet mit Hendel Stade

"*

(» Nr. 45), seit 1^63 mit Sara HItrel (»Nr, 14), .

einer Tochter seines Bruders Elias Cleve. / 16
(35)-(4l)-(l7)-(l6)-(l5).

^—
Hordechai Gumpel b. Saloaon. auda ?Iaitua Gomperg
ffen, (., ,. 9.I0.I664, Clave), Landesrabbiner in
Emmerich und Cleve, «IV 13« / \n

(35)-(4l)-(ll)oo(l8)-(l6).
^-^

Siailie Gonper« (,, _ 26.2.1665, aeve), Tochter
des Kooes Levis, Schwester des Zaudich Her», Gat
tin des Mordechai Gumpel, «17,14« / ^9

Abrahaa Gu^nheim (,„ FfaM - 3.8.1766, Hanbui^).
Kaufnann. Vogel (.. - 1793, Neustrelit«) ist sel^
ne 2, Prnu. Sein Bruder Hoses Joseph Cugenheia
stirbt 174o; seine Schwester Mirjan Sara ist «it
Lob Slniheia (= Nr, 44) verheiratet, «LL»

(2o)-(l2)ooCll). JolAc^l /_12
Joseph Cu;renhelffl sum Rost (,', - 3.2,1735, Ffa«),
Vechseler. Ist in 2, Ehe «it Ella bat David Baiw
chea verheiratet. \^V*^fCrbür^l -II,1« / 20

(22)oo(37)-(l9), Vgl, Diet«,S,129,Hr.2o7.

Chajia HpERln, eigentlich Chaji« Heine b, Joeeph
Goldochraidt ans Hameln („ - 16,1,1699,Haaburg).
Gold-, Perlei>. A Juwelenhändler, Heiratet I659
GlUckel bat Lbb (- Nr, 22), «it der er 12 Kinder
hat, von denen bei seinen Tode 8 unoUndlj sind.



AT, Fi<7»j,

1

I

GllickGl von IW^n ( 1645, Harabrirff -19, g,
17?4, Hets ). Eino Tochter deo Lob Stnden
(« Nr, 46), heiratet 1659 den Chajin n^r In
(= Jtr, ?l) und 17oo den Corf Lovy (= Hr, 3l)
-VBl.»r.45. ^^^.U^vC /_?^
Joseph nVijiielJjLJn, nach Jo^.it Goldochaldt la
Hanein, Vater dea Chajim (= Nr, 2l). /_2i
Sinon Hckgchor^ ^ vgl, Hr, 12,

Jakob Ho3e3 neilbutt (.. - 1649, Altena).
(2i)oo(4)~(25). «=17,11» l^2a

Mato bat Jakob Hoaes Hoilbiitt (,, - 9,2,l7o7
Hamburg)

.

=111,6=. V 2S

'

(24)-(2S)oo(lo).(l2).
^-^

7.a.\xas Porg, - vgl, Nr, 18,

Heyn und Hoyiiuin,vgl, Nr, lo A Nr, 12,

looachar. =VI,51' /Vgö
(26)-(27)oo(4l),

Jachet bat Isaacbar. Gattin doa Saloaon bcn
Mordochai Gimpol in Clovo, =V,2&=

(26)-C2l) 00(41).

Jakob. Schwiocorvator doa Kathan Meirich.
(20)-C33)oo(34). =VI,6> /gs

5

Jcchonkol Juda^ oder Juda Simoji Lima «= Nr^l6

Jonathan Halevl «= Jonathan Se(j/il(Nr.43)»

Jooeph Hcndol Mcnachen (,. - VI,i66o, Alto
nah Aus Cleva. -jv o» / oo

(l3)-(22)-tio)-U2),
'^ ^

Bonedict Jülich = Banich Bendit. - vgl. Nr.l4

Kosea ITalevi Lcvi^. =V 27, / •..

(20) - (18) 00 (17).
' ^.

Cerf Lovx (.. - 1712, Hotz), Bankier in Met«,
ooU7ooJ GlUckel von Hameln, - vgl. Nr, 22

«angoluo (M/>ngnua), - vgl. Nr, lo <t Nr, 12,

Bella bat Nathan Holrjch (.. - 1704. Hamburg)
Holratot ca. 1639 den Lob Stade,

(34)-C22) 00(46), =17,16-

•

Wnte bat Jakob Wnlrlclj, (.. « 14,Tanm3 1656.
Ait. na).Stirbt im Alter Ton 74 Jahren. / 33

(28)-(^oo(34). «7,32.

Na lan KolHch (,., Detmold - I63G, Haiaburg),
Cü)oo(33;-(32;oo(46). «7,31= ^\

Kordechai Curibol ( 153o, Eamerlch - ..> Kin
gleichnaniger 7orfahre erscheint 1326 in einer
Liate. in Köln, «71.49, / ^«;

(^-(41)-(17)^(16). ^
''^ ^^

Edel bat Saauel .

C

kgÄI?^ (.. . 14.12.1668,
Worms;. Gattin dea SJjaoa Wolf Oppenheimer.

(42;-C^eo(4o), »17,6» /_J6
Prcn-et CD£cnheimer (.., Wien - 14, 4. 1713. Ff.oll)

(39)-®oo(2^. . „11,2,
'

l_^
Jooeph Juda Lob Omjenheiraer.

l-(39).

Somiol Oo£cnhelmor C2I.6.I630, Hoidolborjj - 2,
5.17o3, Wien). Oborhoffaktor, Diplcraatj Flnrn
zier der FoldzUgo Prinz Eugcna. «111.3^ / 39

(4o).(2?;oo(9)~(37),
.

^^
Ba lot ungovisa, ob Promot (a Nr,^^ die
Tochter ooincr Frau Sandolla iat oder ei-
ner voi-hergehenden Ehe entstammt,

Sinon Wolf OQprnhclmer (.. - 4,11.1664. Worr.a)
7orotohor der Jiid. Gemeinde. =17.5, / 4^

(33)-Clo;oo(36)-(39)-(77). ^
Ibibcn in EUaaoldorf, «vgl, Nr, 14,

Salonon bcn Ilordechal Gumbol. Seit I600 in Gl«
ve. (35)-Cfa)oo(27)-(l7)-(l6), =7,25- La\
Samuel, (42)-(36) 00(40). -7,11«. / 42

-7II,G9^

Zii
Lob Sin^heln. (.. - 4.6.1744,Wien), Aua Rann-
heia, 4 s. Gattin HLrjaa Lea. geb. Guggonheljn.

- vgl, Nr, 19. / 44_

Hendel bat Lob Pinkerle Stade. Tat, als Hltera
Schweater der GlUckel (» Nr, 22), vor I645 ge-
boren und "noch nicht 25 Jahre alt" goatorben,
Jhr Witwer heiratet 1668 rum 2, Male. / 45

:
(47) - (46) - (15) 00 (16). «III.o.

Lob Pinkorlo St^do ( ,, - 1670, Hanburg). Dar
ernte aachkenaaiacho Jude, der in Hamburg d.ia
Nicdorlanaungarccht erhält, «17,15* /46

Pi 'orle St.^do. Oll)-(46).'" «7,29» / 47

Jonathan Halevl, oder Jonathan Seral.

(i2)-(5)-(3i-(4).
-^



HAMEIS-nECISTFJl ZUR VOnFAERFUrTAFfli

r\\r Sara Folla IWiol WAHL
( 17. •, D-^ncrxu - 175^, cbonr!«^ )

Gatt;.! (]:^ri l!c::^(lcl Hoii?^nn ( cn. 1602 - lo» 5»

DAo üutter IIGSES MKl^DELSSailTa,

1766 )

AT. Si (o

roichor Finannrr'jin tn Hafo vcn Köni{j Hatthias

dem Gorcchtcn in Ofc7\, Protoktor der Juden-

Gchaft, Giijndcr ^ L?itor o. Talßvidcchulo la

Pro/j. Vator von 12 Sohnca & 13 Töchtom«

Cl)-(ll)co(l4). «VIII,55- UX
Hc3G3 A^Tprbach. 1519 In no^jcnaburg. / g,

(£)^Tl8)co(2o).(l9). -X,915; IX, 147;

VII,27-

Diiickor. In Brccjt--Litovok. *V,>» / J
(3)-(74)oo(76),

Garaon b, Salcraon b'b-Kohen» Bc2:rUndot 1512 in

PiMiS die orate hobrllncho Euchdjnickorci Doutoch

lenda. ^IX,l6l; VIII/77- Z-A
(6o).'(4,)-(5}-()co(23).

Hordec^al Geraon ha-^ohcn, auch Hordocbal Zo»

Brach g3nanat. (14#., Pr.-{j - 1592f ebenda).

Buchdiuckor Ixi dor ron ^noinc:^! Vator ^o^Undo-

tcn DrucTcorcl. «Yni,231; VII, 39^ yLi
(6o)^-(4)-C5X)co(23)^

Chajim npn^nchol nu3 S'ainbur^. (3l)-(6)-(55)*

=X1I,7297; Xll,ll^3; X,i93* Ljk
Hirach. ^-7,31; 1Y,7= Zj

Vater der Gatti?i von Sincii Wolf(=Hr.64)

Aarc.i Roi^^fijb^-Fiun^^ la Pr.?j. =7T,9^ / 8

ntndo bat Pinchi3 Hrro'Yttr:,->HuTi^, «111,2^ / 9

(l3)-(a)oo(23).

Jonaja b. Mogcg ha-I^vi norcf/il'ü ( ••»Horovir»

03, Bohnen - 1717, Prrj). Rabbiner, Hitheraua

^bor der Präger Pcntatouchauc/^abo von 1514 ;

der erste Träger dca Fanilicnnr.aens H^^^iunlc

oder llunka.. (5o)-0^-(l4)-(8)# «VIII,33=Zi2

Jochobod HprOTiJb^H^^ «YII,1Ö» / 11,

(l)-Cli)oo(l4)*

Kcchama nproTiJJfc^it-nurV. (l2jco(o). "YI.lo^/lZ

Ptncbai b. lorrol hi-Lovi ]!pv(r/lt.T-'I^ir!V. (ca#

1535f Prn^: - 3#l*lfil^f KraVru). P:doutondor

Ta3j::udiot, Vorjtnnd *. Jüd, C,?*::oindo Krakau,

Voröltzendor dor Vl»:*?lönr'/?r-oyncdo. «iV,>«

(l4)-(o)-(52)-0Li^oo(5j5)-l9)-(75). ZjJ

Sabbatal Schoftol b. Jooaja ha-Lovl Hororrit gr^

llyj2l£(.#,Pra5r - 1555,öbenda).Rabbinor.=VII,17*
(5oK(lo}-(M)oo(ll)^(8)-(52Ml3K / 14

Jcnto bat Sixaon Wolf ( •• - 17o5} »111,8«

(44)-(64)-(l^oo(59)# Zj5
Tcaok» In Katzenelnbogen, Reff.Bea.Vicabadcn.

Schwiegersohn von Jechlel Luria (« Nr# 37).

(l6X27)-(29)-(76)-(28)^ «Vlll,i=. [jÄ
Issorl b. Israel logcrl(ein)^ / 17.

(22)^(i2)-(2oJ^x,9i3; IX,145; vii,25=

Gittcl Isserl bat Mosos. »IX,458j Vin,74j
(2)r(iö}I6((2o)» VI, 14= / 18

loraol Ipfinivl, (l4öo - 12. 2^1568, Krakau).Vor
oteher dor Judon3chaft.=YIII,229j VII,37; Vp7=c

^ (2o)-(l2)oo(2l)^(23) 4 (53). / I9
,

Joc^ph X^'^^^l ( •• •• 154o, Krakan), / ?q
(l7)-(^oo(l0)-(l9).

=IX,457; VIII,73j VI,13«
llalkfj bat Eleaaar Ifloerl (^, - 8.12.1551,
krakau)^ «VIII, 23o; VII, 38; V,8. / 21

(63)-(2l)oo(l9).

Toraol Icnerloln ben Potachja ( ca 139o, Re^

genaburjj - I460, Wien Noust,). Der bedeuten^

deato Talnudlehrer Oea^^crrGichg..

-Xr,1025; X,209j VIII,49' / 22

(3l)-(6)-(55)-(22).(l7)-Uo)-U9).

Ko53oa Innorlos ( cä. 153o, Krakau - 1, 5.

1572, ebenda). Haladiiacho Autorität; Schwi^
gersolin des Mordcchai Cerson (=» Nr.5)» / 25

(19)-U2)-Ul). «=VII,115i VI,19ar

Abigail Katzcncllenbo/ren. «V,2« / 24

(21)00(29) •

Hanna bat Abrahan Katzonollenbo/ren ( •• —
1564, Padua). (46).(2i)oo(27). =VI,2» / 25

Hindo Katzenollonbo/cgn Nr, 9« / 26

Koir b. lür-ak KatT^onollonbo^^n ( ca» 1405,
Katrolnbo^a ^ 12,1»1565, Padua). Cborrabb^
ner von Venedig. Einor dor bcdcutondootcn
Talnudißtcn colnor Ccnoration. «VI,1« / 27^

(l6)-(2l)-oo(25)-(29)-(76).



-:,|«|||taUPi*" ''!'»*(

AT. SnW«,

Hoir Knt7,ononcnbproi\ ( 1565 - 1623 ).In Broot,"

(29y-(76MiÖ)oo(9)-(75). =111,1« L?^
Sarauol Juda b, Holi* Katgcnollonbc^^n ( 15?l»Pä

d«a - 25.5.1597, Venedig)", Mn llachfolgor coi-

no3 Vatoi-g Oborrabbinor voa Venedig. gV.l^/ ?(|

(^?)-0?a)oo(24)-{76).

laaak Klmibcr. Ci2)-()oo(57). =IX,7=« / ?.o.

lorael Kremji. Rabbiner. =XIV, 14593? XIII,21o5j

XI,3Q5- '(3ii-(6)-(55)-(22)-(l7)-(2o). Zjl.

Lc.a oder Tauba bat Snbbatai ( 1645, Holloachaa

- •.), (59)-Üa)oo(45). =11,4»

l:.

Aaron iliriTj,, Talraudiache Autorität, Ca, 145o

in Hoilbronn, Sc'awicgeraolm von Hr,/?!/ i

=xr,17 a 1837;^^. 3ol; VIII,6l- ^^J0•
;(65)-(35)-(So)>-(ii)-(36)-(34)-(37) 4 (62)

Abralinn iiiri"^ (33)-(36)-(i4}-(37), =IX,5=Z21

Rabbi Jcclitcl L^iriA, '=XIII,65 & 7315; :'^T,I2olj

X,241= (65)-6:i)-(38). Zjs.

Jcchicl L'nilJl ( ^<*» 147o). Pabbinor in Holl-

brcnn A Brcot. -X,9 & 019? IX, 151 J VII, 31"/. ^A
(30)-(33)"(3ß)-(34) A (62).

lIV ' Jcchiol I.i>rln. nchulcßoroohn dc3 Innak Klaubor

~(= Nr.3oy T36)-<(34)-Ch)"()oo(i6),=VIII,>

Ltl
. üotbnnol T-nricV =XIIin33 «1 3673? XI,6ol? IX. 121;«^ (65)-(35)-C23)-(33)-(35)-(34). LjS

Heir ha-Knhcn (.. - 1643, Dubncw), =IY,I>.

(49)'-(3^-(59). LjI
Abraham npjooin. =VII,113; VI,17» / 4^o

,

(42)-(lo)-(43). ,

'

•

Drcsol riciRolti. (l56l - l6ol, Kraka«), / 41,

(23~)-.(aiJoo(43). =VI,53? V.lo-

Josopf McinolH. =VIII,225; VII,3> / 42

(42)-(4o)-(43)-(44)-C64).

Simcha Boncin Moinljl* ( • • - 1^24 , Krakau) , / 43.

(4o)-(A2)oo(4iT-(44). -VI, 57? V,9-

Rabbi loank Bonr^ Moicolo, Li Dinok, =V,29;IVJ5=»

(43)'-(Ai)'-C64), LJI

Menachra Ilßn, In Kaliach, «II,>» /.4S,

.

C45)''C32)

Abrahan hen Jchn^rx Mjnjj, ( 1450, Vjxinz - 15^.5f

PeiduA). Rabbinor in P/tdua, =YII,> / A^,

. (40) - Gfi) - (25)^

ElloGcr rUnTl. (4.l)-(48). -IX,^ / 41

Jchuda Mini ( 14o8, Hains - 15o9f Pad^tO • Rab-

biner in >adua. (47)-C!!0)-(46). «VIII,!;* /^43

Iloacfj Aschkcn^fjl ha-Kohen» Li Dannhausen.

(42) - (39)- -V,25- Z.ÜI

Ko3C3 Un-Lovl. In Horovica, Böhaont

(5o)-(lo)-.(l4)-(8)-(52)-(l3). .

IX,65-i

L30
Knnk oder RupVa , - vgl,: Horovits /__51

Israel Knnk ( •, - 1571, Prag). Soino Gattin

Uroula ( - nr. 54). (8)-(52)-(l3) ff, 5^ Lä^
1, Mirjan bat lataßl kM^, (l9)-(53)oo(l3). "I'/,4-»

üroula Hunk. (m) oo (52), -Y,6« L3\
Petachia Aachkonasl, «XII,3649? XI,577; IX, 97«

(31) - (6) - (55) - {22). L^X
0, Frau des Potachja Aschkcnaai ( • - 9. NJ^^

oan 1421, Wien), Schvestor doa Aaron P1Ue?1»

=XII,365o; XI,578; IX,9S* (s6)oo(55l. Zls.l

Rabbi Aaren Pli^^i« Schnaßar des Potachja Aich

kcna.-)! ( = Nr.55).
. L31

R'^ochl, d, l. R'^bbi Saloacn bar Inaak ( loto,

Toledo - 15.7»llo5f 'obonda). Dor bodcutondo^to

jUd« Bibol-KoiTuncntator* Nach altor Pa'illicn-»

traditic?n oin Vorfahre d^ R* Katatltjahu Tro-

VC8. (53)-.()-()-()-()-()-(73). /L5ä

Sabbatai b, Hoir hn-Kohcn, genannt Schach,

( 1621, Vllna - 1662, Uolloochau). PabbIo5.nch,

Schrifts toller. (39)-(52)oo(l-5)-(52). L31

Salccon ha-Kohon. (6o)-(4)-(5) . =X,921?IX,153-«

Jechlol Schrcnsjül. -X.917j IX,149? VII.29'=/ 61

(61) - (637- (21).

Dreool SchrtMi^elg.. «•IX,4(^o; VI1I,75? VI^lU^/'^?.

(36l - (6a) CO (63),

ETleaoar ben Jechiol Schrenzelg, In Xrrkau./jSi

(6l)-(65)oo(62)-.(2l), -IX,459? VIII,75? VI,Tr.

Sincn Volf , genannt Bonjnmin Wolf oder Wolf

Wilnor ( l6o5 - 25.12.1682, Halborotadt). In

Vilna, Pinok & Ralberstadt. Schwiogoroohn von

nr, 7. »IV.15? 111,3» L§X
/ . /» kv(44) - (6i) - (15) ft ()00(75).

Sirrjon (ca.l37o), Rabblnor in Wonna 4 Erfurt,

XIV,129 4 14689? XIII,24oli XI,48L- / 6^
^ (67)d^jg? - (35).

Slaa bat Monachca Man ( 1665, Kaiisch -. 2o,lo,

1730, Doaoau), C45)-(66)oo(77), -1,2" ZJi
_ !_ ij—p-



Hlrjan Mj^ dea RabU Salcnoa Spira golehrta
Tochter. «XV, 253 * 29J77; XIY,48o2i XII, 962-

(7o) - (61) - (65) . (35). ^^162

\ Rabbi Samuel Spira. (68) 00 (69) - (7o), /63
' -X7ll,io29 & 1175o5; IVI,192o5i XIV,5841»

()r Gattin dea Samuel Spira. (73)- (63) 00 (68).
XVII,lo3o 4 1175o6;_Xyi,l92b6; Xrv,3843- /_62

^Rabbi SaloDon SEixal. - 1325). (6ö)-(2o)-(67).
=XVI,515 & 5Ö753; X7,S6o3i XIII, 1921- / 7^

M Jabbi Salomon Spira.^Ii ffeilbroan A Land-?.!»./!!

UiV22J-(;oo(33). =XII,35 4 3677; Xr,6o3| IX,12>

/ BenJanin' Wolf laubar. - vgl, Nr, 64. / 72

Matitijaha Treres (ca.l22o). Aus Trier. Dor
Stanravator einar Ubor gana Buropa verbreitetrn
Familio borührator Talnridisten. /n-K
=XVIir.2o59 * 235011; 1711,30411; XT.760>.

' (58)-0-()»()-l)-l)-(22)>l69)oo(68).

AT, SnWa,
sr-t——

Dobora Wahl. (3) - (ü) 00 (76). »17,2t.

/ / 74
Juda Vnhl (16I0, Bront - . . , Doooau) . Schwie
gomohn dos Sinon Wolf ( » Hr. 64) »11 1»

~

(76) - (28) - (25) _ (77),
'

'/J2
Saul J, Wohl (1545, Pndua - i62o, Broot).7op.
Btchor der JUd, Gomoindo Breot-Litowsk, Zoll-
4 Salxpächtor, Dor eagonhafta Einta&köni^ von
Polen, » IV,1- / 76

(29) - (26) 00 (74) - (28).
-^

Saul \Ja\-\1 in Desoau. «1,1« / 77
(76) - (28) - (75) - (22) CO (66),

Sisa Vahi, « Nr, 66. fjQ
Kolf Wnn^ » Br. 64. / yg

Kordechai Zea.yh = Nr, 5. / 80

Unter Panut/Tun'j von ITotiscn
im nachlaiJ Siegfried Aschor
zusammcngootollt. H.Ä,

Alo CS Chain Eorodlnnoki (jotst: Rirfnyan) ir, Jahre iq2<}

Idonlifizieren. erbrachte or damit den doicmnentarlachoB

Jh'rM'."^
''' Richtigkeit der Fanilicnt^ditS llßihre Abata^^ff Über Saul WAHL und Wolf WUNER bli ^

LLT' ^ ""* '"* ^"^^ rux^dcvex^olgt weaMer

1. Sa.. B3Ua Sl Jm ^ n.'4?n56
'^'^^^^^-'

2, Jhr Vater Saul WAHL (« Nr,77) - 5. 7. 1717

#
^^'Jf^-^

'f>\ <r. •
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EISKNSTADT, BRNZFON, v-cri v::n in, Riograpliieii von Rabbinen

. und jüd. Schriftstellern der Neuzo-t. III. Teil. Wilna, Selbist-

Verlag, 1901. 46 S. 8^ M. 2.—
— M., u. DP^UTSCH D., r's ^ic«, Erklärungen zum Pentateuch

T. I, Genesis, Exodus, Teviticus. Munkacs, Kohii & Klein,

1901. (Verlag des Herausgeb. J. M. Schwartz in Ik^regszasz,

Ungarn). 4 u. 34 ßl. 4°. M. 2.—
• — u. KALLER ELAS., «nn l^^<^ m« ni:na, Pilpulistische Abhand-

lungen zum Pentateuch. Warschau, Druck v. J. l^nterhändler,

1901. (2) 106. BL 20. M. 4

-

[Die erste Ausgabe ist in Fürth 1766 untet dem Titel vh n^xJ:

ersi'hieneo.]

EPSTKIN, A. «mS rrcrc, Die Familie Lurie von ihren Anfängen
bis auf die Gegenwart, nebst einer Abhandhuig über Elia b.

Mose Loanz. Wien, Buchdruckerei „Industrie", 1901. 63 S. 8^
[Die treffliche Sammlung aller Mitglieder der weitverzweigten Familie

Loria verdanken wir einem Manne, der sich bisher zum ßfröasten Teile

auf anderen Gebieten der jüdischen Tjiteraturgeschichte vorzüglich be-
währt hat. Wir hatten nur wenigem hinzuzufügen: Ahron Lurja aus
Frankreich ist in Rga. Israel Bruna nr. 268 erwälint. In Frankfurt
a. M. starb 7. Nissan 6461 Gabriel Lurja, sein Sohn st. 1. Adar 5488,
seine Frau Zerle st. 19. Ab 5416 (vgl. fiorovitz, Fr. Grabschrifton im
Reeciriter s. v. Lurja.l S. 35: Ueber Arnos Loria, geh. 18^)0 gest. 1883,
vg;!. Vessillo 31. 157. S. 43: Gal Ed. nr. 60 bat die Grabschrift der
Chftjje, Tochter des Jechiel b. Salomo Lurja aus Lublin. S. 47: Moses,
der Vater Elia Loanz, ist verniutli(?h 1618 in Frankfurt gestorben
(vgl. Löwent^tein in Blätter f. G. u. L. 11, 27 Anm. 18). Rühiulichst
sei das Register hervorgehoben, das die Benutzung des Buches wesentlich
erleichtert,

j

FHAENKüL, N., miicwm mpn nnp3, Ein Kriterium der Vernunft

u. Glaubenserkenntniss. Drohobycz, 1901. 142 S. 8^. M. 2.~

GROSSBKRG, M., c^c^^yn ^tc^ Being a TreaHse on Physics, Motaphvsi«^

the Essence of Prophecy, and Astrology, by Rabbi Abraham
ibn Ezra Accornpanied by two letters froni Don Isaac Abra-
banel to Rabbi Jachiel Viirarn of PivSa. Copied frotn Mss.

at tho British-Museuni and provided with notes. London, Selbst-

Verlag (54, Newark Street, Whitechapel), 1901. 64 S. 8^
[Ohne den Sinn der Abraham Ibn Esra beigelegten Schrift (vergl.

Steinschneider, Hehr. Uebers. 448 f.) überall richtig zu verstehen, was
z. B. p. B*3 Z. 6 sich zeigt, wo G. ^^y st. n*^» liest und daran eine

T

uurichti^'e Bemerkung knüpft, hat der Herausg. doch einen ziemlich
correcten Text geboten, der vveiteru Forschungen zur Grundlage dienea
kann. IrrefiibreLd ist die in den Fussuoten häufige Angabe rnc3
D»D^yn nco CV2 . . j;"2Hin, wofür es stets y"2Kin rn-: Sy sr.cn heisi'Mi

soll, worunter wohl der kurze Comniontar von Nettor zu verstehen ist.

Netter hat im 3. Tl. seiner Toatat.-Ausgabc eiüen grosiea Teil des

"
O'-vvn 'D abgfdrU'^kt, was
Der Inhalt auf den Titel'

schnitten des Buch'^s ge

Abravan.els au Jpchiel Varr<.

R. d. t. J. XXVI ff. sind i

Hrit. Mus. Ad.]. 27, 12<) vei

iuteressauten Inhalt. Das

"

t

der hehr. Titel besagt, nu-
schiedenon Autoren unl n.

zunächst einige Responen
fern»-r Einiges, wie es bcu^

- Einl. zu ri- S^sr p. XlJIl)
Ms. Brit. Mus Add. 27, 0:Ü

HALP,KKSTAM,CII., c-n ^-n

Scliiilchan Aru<'h, Bari fr

•2, u. 1:^0 151. 2^. .M. l

[i>ie er 5;'j Au.-gab»' des vorÜ

HALPI'/KIN, S\
,

c^crn m3.,

sondere für das Buch c

liiOl. '2;. Bl 8'\-
[Vurliegendti Tho.'hrifo bil

Das. Kohf», weicht- z^::'r\ r.

HAKTMANN, M, oSiyS c: •

Misch na, I.onib<'rg, \^(' •

HMI.LMR, J., vmT n:}T, Drei

Druck V. B. Kruiitkin, T.^

[Die erste Ausgibo ersrhicu

MOKÜVITZ, M., fv:r ^::j<. T

mein de zu Frankfurt a.

ll.H)l. 4 S. (Vorwort), F

IDa.s Werk, d<'Ss.Mi TuMi
(KaiifniMnn-G<Ml.MiMMifb, S.

der uinTimidlich« II, lMn;.'.ji''

spine, die iilt«'r<' (lesrhicbt-

A<MZt*' u. a. in. beb;(!Ml"l;

und seiiM r Mit.«rlM'it«'i in

durch di»» vum Vor.>t.<ii'l'" u:

hewillii^tni Ko.^tf-n eni!'".''!-

ubrr die au>.>rrf Ft.Mii! d(.M

Ah.'»«:lii litte UMif.o.-j^'iidr liinl«

schi«'iit<' des ffiabstt'in- ul" ;

schnitt .li«' (ic-^chit'lit»' d«'S al|

l''i;ni'vrii!t.'r (jiMiirilid.'. !>!'

!)el.iiitV'nd»*n l'i>--hiift»'!i tiir «i|

.lud(*«ig;jx-e jcru-r Miiii-t.idl

da."^ in dem alt«ii <b»'ura

b;«lt«'no Verzt'itbiu.^ du aiit

rtndn. Das IV (S. MH >tl

volle B«Miioikun^i.n übt: eiii
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pV 56S-i (opluciß)_563-.6x «LIIL JLLlSTB/wTIOM^

JSlPHBii Bt EIH INTEEESSWJTER SrAUUBÄ.lJM^

üandschriftlicher StaionbRum d«r Nachkormen Raschids«! MEGH/IAT JOCHASIK«

DlTJk>

Letter of JULIUS XBEtODSSURXK FRENSDQRP, son C3f DR. SALOMON FRENDSDORF»

Julius 's ¥dfe is tlio gröat-granddaugliter of LAR Hannover R. ISACHAR BEER,

the son of RABBI ARJHI hÜB, a son ef the second ftie Jehoschua. Arjeh i?as first
Rabbi in SwierE(Galirien) then wsnt to FRANKFURT AM MAIN, where 2nd Pne Jehoschua
was fiakki Oiief o§ the Lehrhaus* Fixe went back to Galizien but Arjeh wen to

Hannover. ARJEH die d Hannover "äTter 22^ yrs in Office 1789# HIS MPE Vt-UAS

Rachel (Rdiel) born in Braezany^ Galizien. the daug)iter of JECHIEL MICHAEL
"Rabbi of ßrzezany (who died after 52 yrs in <f floe -there in 1740») the wife
of ttiis JECHin, MICEAHL was MIRJAM, daughter of the Rabbi of BELZ, ABRAHAM ABELE^
Tho was the sc'n of the Rabbi of BUCÜACZ and Sti-yi, nair.ed ELCHANAN, the son of

~

_a_daughter of the fainous MAHARSCHAIi, who is R. SALONON LURJA of OBTROG ANDLUBLIN*

V_.died 15 74. The Lurja*s Kt originated in the Rhein area> THIS MEGILLAT JQKCHASIN
teils his (Salono Lurja*s Gncestrra)

XURlA.
R. aKLOMÜ was son ofRJECHIEL, the son of R. ABRAHAJJ LURIA, the son of R, JECHIEL
jmkio was a brothor of the Lurja of Worms, JQfiHAIIAN LURXA« both the sons of

R. AHARON LURIA, the son of HATHAHAEI. LURIA, son of JECHIEL LURU, the son
^of^-Ä*"ßIM50N LURIA OP ERfniRT^ -Tbe «loöier of BIMSOH was a Professor of Talmud,

~

very well eduoated. Her nanie was MIRJAM Lectired on ^almud and ^lacha.

Her Brother was R« PEREZ of Konstanz, her father R. SALOMÜ SCHAPIRA ( SPEIER).
of his ancestors, back to RASCHI, the knowledgö of the Thora never left. -

JULIUS FREMSDORF DIED l.Sohabuoth day, 1912, age 60. (1852-1912)

X^L c.y,^

,

V4^w3i2AUkJWl



accordlng to SPÜRA, B.
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R. J£.Chll!L

LüiaA (FRENSDOBF)

LeUer of JULIUS ^Ri^öiLORif

.

R. ^ilLOMOii tSChüPiKA ^SPiLliiü; deec. of RASCÜI

UjJJM PMt£J of Konstanz

R.SIMSOM LÜRIA Erfurt = Uä- Gp ?.^hArT(Tt)A«^'

Jt£fim LURIü. ^
SATHAHÄJbL LÜRIA '\^\Q

AäBOÜ iLURIA

•^~

LURIAI 1JOAC^iAMAN S.URXA of WOBM£

(

R. ABRÄHAU LURIA

R. JfiCHIiL LURIA (fp

R. SALOUO LURIA of Oetrog and Lublln, d. I^tV (MaHARSCüAL)

daughter

LLCHiilAti, Rabbi of Buczacz and Stryi

ImABRAHAM AB£RL£, R. of Beiz
«Ml •te««M«feUU<4i

daughter UEM MIRJAM married JLCüIEL UlCHA£Ld. 17^0 R. of Brzezany.

RACritL married iiRJiü LOiB, son cf the aid PNL JEHOSCHUA
'k:<c years R. in Hannover, d.l789

R. ISACUAR BEER, LAR üANtiOVER

T—
I

daughter married JUUUS fRENSMKF, son of üK.SaLOMON F.^ FRENI

c
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K ÂoOhO S'CHAj'HA^

LVRiA

1

M I /?3A|M

I

U.'^i^i&ii^U^^fh X

^IkiNM^S^J^A

Pr\^Aiioh) l^vtiA

UM4fiJt

Q-ySftfHjAK Lo><eiA

?

ElCHAN^AtO

I

I

tJ

/\(13M.
I

l^HrO- 0, T^(vk 6:^>^.C>^ MMPi/B(_



(

lO^THAKJpELLüam

I < ri

R.^l?6UtgL Lu>i^i ft I ft.l7oCli>^KMiO Lu^tft <2.4 U?/^^

U

-X ^

\

^.A<^i^M^Af^ Loü\ft
\

2jmmL__Lo^LhI

^

UA/v^Atv]

P^. A B VC2ÄCZ a^ 5W.*

PfJi^ 3gic^^(;h/ftTr f^^ÄJ?^

R.ö^ ßaCi

XaS
l

^IWX

I

(^TA^:?^

n-
I

J?^-0<^Ui^»V [vfc*if«^(7>'(!

flLö^Sl^ ?



1

'kl

• m I

il

ri!

ri

;ni

:H1

I

•11

.' (

:ii

^

LurSft
Itutbar

THE JEWISII ENCVCT/iKC/A i/, f/^^^")

of tbe prayere : (4) **Ta*aiiie hu-Mtzwot/* on XU*- pw^iK«: (f»»

*'S**fer bB-(ill|rullin," ()n nieu»iiumy<'ho<il!« ; («i " i^lft U^)^u-

tliii." nilwrllaiiea. AcronllnK t»> Azulal. Lurla wp»u- tn Ut*-

earlhT pari of hl» Ufe iiovelhi' on Zt'Uahliii aiul IW-zah. A riala-

kU* consultatUm adüreKsed by Lurlu t«» Jinieph (an. In Inj^^rU^l

ln''AbVul Uükel" (» 1:KJk

BlHLiooRAriiY : Solomon 8he1emlH ben »^avjrfm. Shifthf hn.

Ari, Korz»*«'. ITK*); (hlint ^(nldikitn, lA'Kbom. ITHT»; Naph
tali Herz bei» Jarub Klbanan, ToU'iUtt hi\-Ari, publlübed «tUi

tht* 'Kinch ha-Melfk, AuiHterdaiu, 1H4M; Hayylm C'oben. 3//i-

*nHfh ha-Ari, In tbe Inlroductlon U* tll« Sl«l^'>r IJaifyim, Ib.

l*kV); .SVr«r »Sf</<i/< /ui-.4ri. Ib. \72i^\ Mniwh yiMiim fh*!

ha-Ari, Ib. 17«); Azulal, Shrm }in-(Je<htfim,\ im; (V»nforte.

^'o»r ha-Ihn'ot, p. 401»; Ilotwl, I>iziniujrio, p. im»; fttelnm-bnel-

der, (Vif. lindl. t^A. 11:KJ : Wem, JewinU Litfrnture. p. 4*'.; I>.

Cl\. (•liiMbunr, 77if KnltlKilnli, p. K+l. U>Ddon. IHÖT»; (irftU,

(i€H<h. ix. 4:*) ff Hfy.; Fueun, Keiict*€t ViftiuL p. ÄH».

K. 1. Hh

Johanan ben Aaron ben Natlianael Luria

:

Alsat'mn Talmudist; Hved succi'ssivfly at Niederii

luiin and Strasburg at the eud of the fiftecnth cen-

Hiry and in tbo beginning of the sixteenth. After

liaving studied for nmny yrars in Gemian ye8bilK>t,

\w rctnrncMl to Alsace and settled in Strasburg,

where he founded a j'esliibah by pcrniission of tb<-

governmeut. Luria was tlie autli()r of an ethical

work ontitled "Hadrakah" (Cracow, c. 1579) and

of **MeshibatNefesh" (Neubauer, "Cat. Bodl. Hcbr.

MSS." No. 257), u liagi^adic and mystical conimen-

tary ou tbe Pentateucb, founded on Kasbi. To tliis

eoninientary ^vas appended a disscrtation in wliicb

Liiria refuted tbe argunieuts advanced by Chris

tians against Judaisni.

BiBLiO(;RAPnY : Carniolv, Ttiurraira* (h Ja Trrre fsainte, p.

Miii Zunz, Z. (J. pp. lut»-l*>: Orient, LH. xl. r>4« ; feU?lii.

8<'bnelder, tat. litnll. eol. ia9H.

K. I. Bh.

Bolomon b. Jehiel Luria: Rabbi and author;

born in Brest-Litovsk. Litbuania, 1510; died at Lub-

lin Nov. 7, 1573. When still a youth bis parents sent

bim to Posen, wbere be studied under tbe guidance

of bis grandfather Rabbi Isaac Klauberia. Ile left

Posen in 1535, owing to an extensive tire wliieb des-

troyed bis grandfather's property. On bis return

to bis native plaee lie assiduously continued bis

studies. Herelie married Lipka, daugliter of Rabbi

Kalonymus. After some time he was elected ra))bi

©f Brest, and establisbed a yesbibab tliere. About
1550 lie reeeived tbe appointnient of nibbi antl liead

of tbe yesbibali at Oslrog, and in 1555 be nioved

to Lnblin. wbere he became head of tbe fanious

yesbibab.

Coneerning bis nietbod of study and teacbiug be

says: '*
I was ])ainstaking always to traee tbe last

source of tbe Halakab, wbieli I used todiseuss witb

m\ friends and pupils, spending sonietimes a week

in researcb and eb)se reasoning tili 1 caine upon tbe

root of tbe matter; tben I used to pnt it down in

niy b(K)k. And it was always my hal)it to quote all

the opinions of my predecessors, aecording to their

rank of autbority. also the deeisions and rulings of

those wbo compiled tbe responsa, in order to avoid

the suspicion of plagiarisni or the leproaeh tbat I

liad overlooked tbe oi)inion of sonie great autbority.

In two years 1 did not reach in niy

studies furtber than half of the trac t-

ate Yebainot. I spent a whole year

on two cbapters of the traetate Ketu-

bot ;and thecbapter' Mizwat Halizab'

( Vebamot] took me half a year." It is therefore not

surprising tbat Luria was very iudependeut, and

His
Method

of Study.

was D'/t adnut v. my in public: ^Do not take
notier of "»lÄT p^iple have been acrustoiiK^

now Vi tßm^^r a^ permitted ; for most of
\\wi\ to T*^, Kit.j ih*' ' JuT Orah Hayyini ' }»v

Ja^'/di b»ft XmttT. }{* gave permis-sion in tbe nai
bis fatlvT Ii*.vv; AäIht; and in his introdu(ti<

even hM¥frjk Ua: whenevcr be quotes tbe ruiii

bifl fatb^ tt ^h^aM iKf considered as deeisiv
prarti»ie. Ai*' ind^-ed. many peoplc took ij

granU^ Hat r. '^ U> In* l(K>ked upon as the luf

aliHolute 6^:t9¥^ an thougb it were handed
to US aA a tmrJrr^jfi of Mos<-s from Mount Sinai.

fa<t tbat If^ h-r**-*^ with bis father does not i)l

UH U) hfTT^ »/;. him ; indeed, so it is in manv
matterhtiiL,: :#>- feneral usage is against hini."

does be »jütr» ^rf^n Joseph Caro, whoni he ae
of ha V iu r '•/»»vinally expressed merelysupo
views iL Lik *^',rt to harmonize conflicting lu\^

well asof lAr::.2 ftr)metimes based his deeisioi

tbe readiLjr ' f f^»rrupt texts,

Witb ev*a Ky>T*t asperity he speaks of B('nj(

2^*eb and L> r»-^[K»nsa, "Binyamin Ze'eb." \^

be warn»! tjy pnMie are worlbless and füll «.f

giarisnui. i/f «^/me of the rabbis of bis tinu

says as fo!>.-»»: *'The ordained are many
those wbo kv.v fw^>mething are few. Tbe nui
of overli'AnLr ones is steadily increasing. noi

whom kii'fitk bi^ place. As soon as thev ai

dained tb^-r \^z\n to domineer and, by njcai

their wealtL. Vf gatber about themselves dis( ij

just as lordis Lire «laves U) run before tbeni.

rule over tb*- ii^l*^)lars and the cougregation.

excomnnjLy:4V- and anatbematize, and thev oi

pupils wly., dkJ not study under them, and re<

tberefor ut^nj* r and reward. They are always
ing tbeir owl inurests."

Thougb Li;ria was not on very good terms

most of Li»! ^y/fitf-mporaries, yet he forined an

iriaTe friendsbip witb Rabbi
Friendahip iM^rles of Craeow, as may be

with from their correspondenee. liul

Isserles. friend.ship did not prevent Luriu

r»'inoustniting with laserles whe
learned tbat Wt*: latter was devoted to the stu<

pbilosopby, for he exhorted bim with tbe wi
^ Thou art luriiing to the wisdom of the uncii

eised Arist/>tbr. Wo unto my eyes tbat they

Seen such a tbinir! Thisis a sin for such a prin^

Israel." Tb^- adherents of the Cabala he ccni

severely, aayiiig: "These modern ones pretc

belong to tly- seet of the cabalists. . . . TIk y
not See in tb^ light of the Zohar, wbieh they (h

understand. . . . Therefore, do not go in

ways. Have nothing to do witb tbings seent.'

Luria 8 m//rkÄ inelude: (1)
** Hokmat Sheloi

(Cracow, LVi;, critical notes on the Talmud ai

earlier comrnenLaries ; it has been appended
later edition«! of the Talmud; (2) Responsa

lin, 1574;; (Z, ** Yam sbel Shelomob " (Prague.

and later). dov^tILt on different treatises of the

mud: on Ba^ia Kamma; on HuUin (Cracow. II

on Yebamot (Altona, 1740); on Bezah (Luj

1636); on Riddusbin (Beriin, 1766); and on

(ih. 1766; ; (4;
•* Yeri'ot Shelomob," supercommei

on tbe commentary of Elijah Mizrabi on 1^

prepared for print by bis pupil Jehiel ben Me
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'erf. bereits eine ^TÖssere Anzabl

lliiischen Gelelirten- u. Litf-rar-

Iwiinlig anreibt Wir heUen liier

lex das Naclischlagen und dadjircb

Ins erleichtert. Im einzeluen sei

Msels appr. die t- Ausgabe Cracau

[Asdier Seli^ Horw^tz's Derascliot

itz, .Sulzb.'icb 1702, beigedriickt.

liert 1. Tainnins 1786 das Buch

und Glossen zq den Pirke

174, (2) ßU. 4^ M. 2,50.

|:i]e Lemberg 1801.]

lo-, Leben und Wirken des

117 S. 8".

|]er, der, wie er in der Vorrede

ereilst Teil nahm an dem Leben

|r neuesten Schrift eine Torzüglicbe

,idi«ums. Hicbei dienten ihin als

Lssland ersfliiencneu biographischen

Stelle zngäDgliche Schriften und

llop-nphie R. hmers als vollständig

|t<ht es mit dem Urteil über die

11. It-ii.el inaugurirlen Bewegung.
die Schriften von Autoren wie L.

der Chasidjier, Ges Sehr. II) und

|>m, Lcndon 1896, s. die Literatur

Auch Zangwil, Dreamer of tbe

rhe Gesichtspunkte geliefert. Die

in seiner Eigcn.schafi als Wunder-
LrHndnng seiner Secte beitrug —
[der Reformierinig des rabbiniscben

des guten Namens" gab es vor

|:,ug)ebt, in Menge, aber sie lehrten

-0, und darum verlor sich auch ihre

Ml von einer jilntzlichen Revelation

i; nicht die Eigenart des jüdischen

vlie lang>aine Keife desjenigen, der

K. Israel zu seinem sich selbst

|> reilete, ist einer der schönsten

es; der Gedunko der Verinner-

Ll'ircb jiilirzehntelniige Einsamkeit

uidit gelten, denn trotz seines

Rai'bincntuui hielt er die Tra-

';is .ludtntuni, ein Güdanke, der

liiL S(»nst erstreckt sich die in-

Seiten des behandelten Theuins,

l.lie Gcüauigkfcit und der kritische

iLT, nur die hn^binoderne hebräische

. ul.'ude ist man an eine sclilich-

— 166 —

KRASIK, B., ntc^rtt» n«',M, Sämmtliche RitualVorschriften »It^r

Schechita und Redika für d. Schächter. Berditschow, Diviok

und Verlag v. Jac. Scheftel, 1901. 1 Bl. und 240 S. lol.

M. 4,50.

LANDAU, ABR., dhi^k n^3,

halachische Abhandlungen.

190 S. 4^ M. 3.

Pilpulistische Diskussionen und

Warschau, Schriftgiesser, 18^.^9.

» «

MARGALIOT, EFRAIM SALMAN, pomM niSyö, Geschichte seiner

Familie und Biographien bedeutender Männer, die aus ihr h^'^-

vorgegangen.. Nebst \'DrA^ nS;D, d. i. der Siamrabanm R.

Jochanan ha - Sandler Raschi — Salomo Lurja (Meharsch:'^!)

— Jcchiel Heilprin (Verf. des nnn"i "iio); dazu als Anhn»«g-*

die Geschichte der Famih'e Landau. Ferner: ^iSn n'3 nncif'O»

Geschichte der Familie Oettingen (s::vo''s) und Charal (S'^'^)-

Herausgegeben von A, B. Erochmal. Lemberg, Verlag *'cs

Herausgebers (in Brody), 1900. 4 u. 82 S. 8^

[Das vorliegende Werk ist beachtenswert sowohl wegen des eje-

lehrten Yeifassers, der als Talmudist ungeteilte Anerkennung gefiiiuicn,

als auch wegen des interessanten Gegenstandes, der darin zur Miß-

handlung gelangt. Wir finden in den fainiliengesc})ichtli«hen Uni'ir-

feuchungen des Verf. sehr treffende Bemerkungen. So S. 18 die AnkL-^be,

dass R, 3Toses Lserls im Alter von nur etwa 40 Jahren gestorben i«*t.

Die rill«:cmeine Annahme, dass er etwa fiO Jahre alt geworden k^o

Grätz IX, 440, Dembitzer, >d^< rS^^D p. 17a u. A.), erweist sich in

der That als unhaltbar; meine nach dieser Richtung hin ango tc'.'^ien

Untersuchungen haben ein Resultat gefordert, das dio Ansicht un^-'ßs

Verf. vollinhaltlich bestätigt. Unter den ältein Grabsteinen des

Krakauer Fiiedhofes, die erst unlängst durch meine Bemühungen ^^^

Tageslicht gefördert wurden, findet sich auch derjenige der er'-^^n

Gattin des R. JUoses (der Tochter R. Schechna'8 ans Lul;Q)f
welcher uns berichtet, dass diese im Alter von 20 Jahren 1552 *;_e-

storben ißt. R. Moseb' selbst dürfte aurh nicht viel älter gowesen *«^io,

woraus sich ergiebt, dass er in sein m Todesjahre, 1572, kaum j^'-er

war als 40 Jalire. R. Kloses hat au<h nicht, wie Dembitzer nieint. ^"^3,

.«•ondein nur etwa 23 Jahre in Krnkau als Rabbiner gewirkt ,die

Inschrift seiner eisten Gnttin nennt diese bereits n^iüin), was mit ^^^

Angaben des David Gans, der ein Schüler R. Moses war, ühereinst^-'^üt

(nn HDV Teil I: n^r cnry )L*r Kp^np p";^t ^K-r^i r>^\n y^i-^n^). ^'^•^-

schiedenes fieilich, was der Verf. uns mitteilt, bedarf der Berichtig "•^g»

S. 11 z. B. heilst es, R. Josef Kohen-Zedek, der Verf. des r)zo» r* "^b*;

sei der Schwicgeisohn Tsserls, des Vaters von R. Moses, gew«»-'^»

das ist falsch, da die Grahschrill des R. Josef ilm als Schwiegen bn

des Voistuliers R. Moses Eberls bezeichnet. Nach S. 31 soi". H.

Abiaham Mei^els d<r Scljwieger.-obn R. Moses I^serls gewesen j-^'d;

das gilt alter vun R. liunem, dem Sohne Abrahams, so ausdrüc^-itjh

im Menjorb\icb der Krhkauer Chewra-Kad'-^cha fol. 5üb: n^o r -3>

t':T»»a cr."^2H n c2u r-rn. Jakob Temerls, Verf. des Hr,i;":v"i hicc, ^^^r

nach S. 44 der l-Jruder von Loeb Chaneies (Verf. der (ilossen zu -«n

i
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Turini), Eljakini Götz aus Poten und Akiba aus Hotzeuplotz; als

Quelle liierfür i.st die EinUMtuiia^ zu cn>rn pH ^\"^c, voq Rljakim G»^*/ d^Mii

jüugeren (Fnkel des früher gen.inufen Oberhauptes der Jeschiha zu
/' Poseu) an;^«*gebefi. Eier hat der Verf., wie schon in seinem Werke

|»ejs 3»D (Fraueniiaruen Buch.^t. D; vgl 'DV nS»^:3 11, 124 f;, zwei Trümer
desselben Namens confundiet t. Jakob Temerls, der kabbalistische Verf.
des Hny»:"^-i kicc, war ein Sohn des Eleasar aus Worms, während der
gleichnamige Bruder der genannten Geonim, alle Söhne des R. Meir
aus Tanuhau^en, um zwei Go-^chlechter alter ist. S. 5 — 8 behandelt
Verf. die Frage, ob R. Moses Isserls wirklich der Schwiegersohn R.
Schechnas war, den er bald nie, bald »on ni2 nennt, ferner (S. 3:>)

ob der Verf. des r,or r'">'r der Schwager des R. Moses von Seiten

seiner ersten oder zweiten Gattin war; er bleibt darClber im Un-
klaren (iH3 'S"iK Dioy |»:yn ,]vy yi-i ,no K'cn wh) in, p. 8). Die von
Diir aufgefundene Grabschrift der ersten Gattin R. Moses verbreitet

hierüber volles Licht. Es bleibt kein Zweifel, dass die erste Gattin

R. Moses die Tochter des R. Schechna war (die Inschrift sagt:

nSun tCKi
Y'^

n::tr itt.o na S"t m^u no n'janr), den R. Moses, so

lange seine Gattin gele'^t. v^n nvo. und erst nach dem Tode derselben

und nach seiner zweiten Verheiratung, blo^ts mo nennt, was der Verf.

seihst vermutet und ich in n'-^rn V, 575 bemerkt. Die zweite Gattin

R. Moses war die Tochter des Mardochui Gcrson Kohen-Zedek und
die Schwester des Verf. des r.ov rMt<'r In der zweiteti Ablumdluug,
mSh n'i nr.cr.'3, deren Verf. Abraham Oetiingeii ist, heisst es (p. 78},

dass R. Schaloui Schechna Katz aus Krakau, Schwiegersohn des ':'30

nc'r, ein Sohn des Krakauer Vorheters war, ein Enkel des Josof

Kohen Zedek (r]Di» n'*ii<-**), wa^^ a1)er dopp-^it uririchtig ist. R. Schalom
Schechni war der Sohn des R. Ahron >[^ua<.'he!n. Enkel des Vof'-eters

R. Salman, was aus dem ^^I^^morbuofi der Krakauer Chewra-Kalist'ha

zu erseheü ist (vgl. ^cv r.^»Sj, If, 95b).— F. U. WeLstfin-Krakau.]

MKNACHEM ASAHJA aus FANO, nirs ncr, Kabbali.tische Ab-
handlungen alphabetisch geordnet. Lubaczo^v, Druck von

S. Thumini. 1899. 2, 46 Bl. 4".

[Das Buch bildet den 2. Teil des vom Verf. erschienenen pann nSc,

Amsterdam 1708, und ist nach einer Handschrift aus der Bibliothek

des Rabb. Rokeach in Beldza in Gal. ediert.]

[SAMMETjBAND,]
P'^-

n"CD: Abhandlungen von araerikanischea

Schriftstellern. Hrsg. vom Verbände |Vä H'cc ^rco in New-
York. New-York, 1899, Vlil, 57 S. M. 2,25.

[Von den Beiträgen dieses Sanmielbandes sind nur die Arbeiten von
Dubsewitz s. A., Reicherson und Eisenstein erwähnenswert.]

SOFKR, WOLF, po^32 rhtzT nic^Sn, Predigten über den Pentateuch,

in 4 Teilen. Paks, Rosenbaum, 1896—1901. 4, 280, 2, 118,

8, 12, 78, 2. u. 110 Bll. 8«. xM. 8,50.

[Vgl. Zt'HB. 1,38 wo irrtüudich BudaiJtJtt als Druckort angegeben ist.]

WEISSBI^KG, J. J., D^iicip ^Sä^d, Sprüche aus Talmud und Midra.sch.

2. Aufl. Nischyn, Solbstverkig, 1900. XII, 85 S. 8^ M. 2,25.

[Wertvoll und interessant sind die erklärenden Bemerkungen des

Verf.'s; besonderen Wert hat die Einleitung.]
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21 S. 8^
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Pgeiidonym des i

ACIIAÜ-HAAM, P.>|

1900. 20 S. 8'

[Uebersetz. von
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Schwerin, Güd
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duch> of Lorrainc \ rom i702 Luncvillc uas Ihc scai of tk., /

ducal court of Lorramc. Samuel L6v> look charge of tK^'S

couri's commercial intercsis in 1705 Tuo JcsMsh fam s^
*''

wcrc uulhon/cd lo live in the lown h> an edici of l7o
therc v^erc \t familics residmg ihcrc \%hcn the sNnagogy'

uas conslrucied in 1785 A ccmctcr\ uas noi consccrattrt

uniil 17^1 The comniunilN numhered 315 pcrsons in ig(u.

and 400 in 1855. from 1870 ii uas aupnienlcd h> u numSe^
of manufaciurers Irom Alsace. Amonp the Hehrcv^ pnntint
presse^ estahlished in Krunce in the latier pari o( the Igi».

ceniuTN and earl\ in ihc I9ih v^as one heionpmg t^

Abraham Brisach. vsho produced in Lune\ille a niah^Qm ^

vMth Judeo-Gcrman translalion in 1797 and a Lil^kuiei }i^^^%
in 1798. A hospilal. esiablished in 1857. was m use uniji ^
1944. Alfred *L eN>. laier chief rabbi of hrance and a natlv« '^

of Luncvillc. was rabbi ihcre from 1869 to 1880 During

World V\ ar i the incumbenl minister, S. Weill. and scver^i

other JevNs uere amonp the civilians slaughiered
dt

Luneville ( 1914): 18 olher Jews from Lune\ illc feil in batilc

in this vvar and si\ in World War Ii. One hundred and
thiri\-nine Jews (including the palients in the hospiialj

arresled in Lunc\ ille during the German occupalion died in

the deportalions in 1969 ihere v\ere aboui 200 Jevss in

Luneville. half of them from North Africa.

Bibliograph): H. Baumoni. Htsioire de Luneville (1901). 2l(L:f

299 301. 559-61; P. Lang, m: Revue Juive de Lorraine. II-I4 '

(1935 38), passim: N.Gruss. in: RtJ. 125 ( 1966). 90.
j^

LIMETZ (IIintsk>), GEDALIAH BEN ISSAC OF ^

(d. 1785), hasidic preacher and zaddik in Ukraine, son ofa

den van in Polonnoye. An ardent preacher who stirred hii

:

iisteners. Gedaliah w as one of the sources of hasidic legend. %
His menlors in Hasidism were *Do\ Baer the Maggid of

Mezhirech and *Jacob Joseph of Polonnoye. Gedaliah was

the most outstanding disciple of * Aryeh Leib of Polonnoye.

He served as rabbi in *Ostropol, Miropol. and !linis\. His

leshu'o! Hen (Berdiche\. 1816) includes sermons. somc

of them on the importance and holiness of tre? Israel,

e.xpressing a prolbund sense of the bitterness of e.xile and

anticipation of redemption.

Bibiiography: L.Grossmann, Aw;7;rrr.s\S77£'/;7w .S77<'>r/7(I943), 52.

(Ed.I

LUNTS, LEV NATANOVICH (1901- 1924), Russian

playwright and literary theorist. Lunts was born into a

well-educated St. Petersburg famil> which emigrated lo

Germany after the 1917 Revolution. He himself, howevcr,

remained in Russia for a time. sufTered from malnutrition,

and died in Hamburg at the age of 23. Lunts was a founder

and spokesman of the important young writers* group in

Petrograd known as the Serapion Brothers and named aftcr ^

a hero in one of the noveis of E.T.A. HolTmann, the

I8th-century German romantic. The group's aims were to :;

free art from political pressures and lo win toierance for

arlistic dissent. In his arlicles Lunts argued that Russian

literature was unduly tendenlious and uniformly reaiistic,

and recommended that it emulate Western modeis. His play i

Vne zakona V'Ou{s\6q ihc Law," 1923) is set in Spain and ils

central theme is that power corrupts. It was translated into

many languages and became part of .4tee repertoire of

several Western European theaters. Two ol his stories.
"y

pustvne" ("In the Desert," 1922) and "Rodina ' ("Home-

land," 1923), deal with ancient Jewish historical events.

Bibiiography: M. SloniiiO Modern Russian Literature (1953),

294-6; G. Struve, Soviel Russian Literature— 1917^1950 (1951),

46-52,61, 107. IY.Ma.1

LLRIA (Lourie, Lurje, Loria, Lurja), well-known family

traceable lo the I4th centur\. The Luria family spread

Ihroughout Germany, Bohemia, Eastern Europe. Italy. and

. jgi ^;ountries The name pcrhap^ dcnvcs from Loria. u

'^^^

II
lown ncar •Bassano in Ihc V iccn/a region o( Itals.

tt\\^ 1^ ^^ "^' means ceriam All who bcar this name did

^ nccessaril> belong to one famils. and ihere is ceriainl>

^ conneclK^n belvseen ihis famil\ and the Luna lamil>

lirho
vKcre leMies) to which Isaac •Luna (the An) belonged.

minn l uria familv is descended from 'Rashi and

trtfcnd
cviends il"^ desceni lo ihc lannn ^Johjnan ha-Sande-

7hc st>urce ol the lamils hisiorv is ihe gcnealogical

40CU mcni compiled b> Johanan b. Aaron Luna (see laier)

*'hich 'Joseph b Gershom of Rosheim received from the

ylhor and incorporated in his Scfcf ha-Miknah Solomon

w Aaron b Jehiel. Johanan's grandson. seni a cop> lo his

\j,l,vc. Solomon *Luria (Maharshai). v\h() mude an

^(jition lo the cop\ delailing his conneciion with Jehiel.

hrolher of the aulhor of the documeni This cop\ is

iinporiani for deiermming the link beiween ihe German

-nd PoUsh branches. The documeni passed lo Solomon

I uria's descendants from generalion u> generalion. each

iijccessive member adding his own name. One cop\ was

published. aller 300years. in /V^/- A/r;,i:,e/</(vol. 1 ( 1857). 178)

ky Moses Eliezer *Beilinson. himself a member of the Luna

famils This cop\. which compleled the (ierman branch.

nas published in Solomcm Luria's responsa (Fuerlh. 1767.

tcmberg. 1859).

The founder of the lamil\ was Soiomon Spira (a

jon-in-law of Mattalhias Treves: see *Treves famil\ ). ii is

related ol his daughter Mirkm (1350 the second genera-

lion) ihal she laughl halakhah from behmd a curiain in the

ycshivah. Nothing is known of Samson of Erfurt (third

generalion), Jehiel (fourth). and Nethanel (fourth) but their

names. but Nethaners son, Aaron Liria (1450). was

Itnown and honored as a rabbinical authoril\ . He was one

of the opponents of the Convention of rabbis calied by

Seligman Oppenheim in Bingen in 1456 and his responsum

on the subjecl was prinled in the responsa of R. Moses

•Minlz (no. 63) along with the vieus of other opponents. A

number of the responsa (16, 19, 23, and 24) of Mintz and

Israel *Bruna (nos. 259-61 ) are addressed to him. Johanan

(late I5th-early I6th centuries), who compiled ihe gcnealog-

ical table, was Aaron's son. He was given ihe right to

cstablish a yeshivah in *Strasbourg or *Colmar. Losing all

his wealth in the Burgundian wars of 1475, he passed the

last years of his life in *Worms. He is the aulhor of

Meshivai Sejesh. a homiletical and kabbalislic commentary

on the Pentateuch (Mss. Bodleian, nos. 257-8) with an

appendix, Teshuvat ha-Minini u-She'ar Inyanit)!, which is a

defense of Judaism against Christian crilicism. His didactic

cthical poem Hadrakhah has been published a number of

times. His grandson Solomon (d. before 1583) compiled

ihe second version of ihe Luria famil> iree for Solomon

Luria. His oniy son, Joshua Moses (d. 1591), who was

responsible for the third version, served as rabbi in Worms.

He is referred lo in the customal of Worms (Mss. Breslau

Seminary LXXXVII, 123) and in other works. His son

Aaron (d. 1613) was a dayyan in ihe het din of Isaiah

*Horow itz in Frankfort. After him, unbroken knowledge of

the German branch of the familv ceases, but the family

history does not come lo an end then. Joseph of Rosheim

was related to the head of the family, Solomon Spira, and

his grandson, Elijah b. Moses *Loans (1564-1636), was also

the malernal grandson of Johanan Luria.

The name Luria is found in Prague unlil the end of the

I6th Century and still laier, but the conneciion between this

branch and the German one cannol be estahlished. It is

doublful if the kabbalist Jehiel *Luria of Safed (lale

I6lh earl\ 17th centuries) belonged to this famil\. Some
identify him with Jehiel Ashkenazi *Luria, aulhor of the

Hcikhal ha-Shem (Venice. 1601). The founder of the

Rutftian-Polish b

Johanan (above).
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^^(l ncar •Bassano in ihc Viccn/a rcjzion of lial>.

b>' no nican«^ ccrtain. All uho hcar ihis namc did

ifily
bclonjj li> one famil>. and ihcrc is ceriainlv

Jon hclv^cen this lamil> and thc Luna lamilv

^^Icvilc.Oto v^hich Isaac »Luna (ihc ArDhelonpcd

,^0 Luna famiK i^ dcsccndcd from »Rashi and

^f%iet\ds W^ dcwcni U) Ihc lanna 'Johanan ha-Sandc-

^^^^ lOurcc ul iht' lamil> hisU)r> is ihc genealogical

'r5^llCompil<'*d h\ Johanan b Aaron Luna (scc laicr)

^^<^ph b Cicrshom of Rosheim received from ihc

^HHd incorporalcd m \\\s Sefcr ha-Miknah Solomon

5, Ichicl. Johanan's grandson. seni a cop\ lo his

Solomon •Luna (Maharshal). who madc an

10 Ihc cop) delailing his conneciion wiih Jehiel.

^ ihc aulhor of ihc documeni. This cops is

for dciermmmg ihc link beiween ihe German
branches. Thc documeni passcd lo Solomon

^Ifsccndanls from gcneralion lo gcncralion. each

^ mcmbcr adding his oun namc. One cop\ vsas

«ftcr 3(K)>cars. in Ha-Majiiiid (\o\. I (1857). 178)

Eliczcr •Beilmson. himselfa member oflhc Luria

Thi» cop>. vvhich compleied ihe German branch.

lihcd m Solomon Lunas responsa (Luerih. 1767;

^^.foundcr of ihc familv was Soiomon Spik^ (a

]jii of Mallalhias Treves; sec *Treves famil) ). h is

of his daughier Miriam (1350 thc second genera-

$hc taught hülakhüh from behind a curiain in ihc

ll. Nothmg is known oi Samson of Erfuri (third

K Jehiel (fourlh). and Neihanel (fourlh) bul iheir

but Nelhanel's son, Aaron Llrk (1450). v\as

'^^yM) honored as a rabbinical aulhoriiy. He was one
opponenls of ihe Convention of rabbis calied b>

Oppenheim in Bingen in 1456 and his responsum
«jbiccl uas prinled in ihc responsa of R. Moses
(no. 63) along wiih ihe vieus ofolher opponenls. A
of the responsa (16. 19. 23, and 24) of Minlz and

f^nina(nos. 259-61) are addressed lo him. Johanan
riv I6lh cenluries), whocompiled ihegenealog-

was Aaron's son. He was given the righl lo

iycshivah in *Slrasbourg or *Colmar. Losing all

in the Burgundian wars of 1475, he passed the
of his life in *Worms. He is the aulhor of

Sefesh. a homilelical and kabbalistic commenlary
Pcnialeuch (Mss. Bodleian, nos. 257-8) with an

Teshuvai ha-Minim u-She'ar Invanim. which is a

Judaism against Christian criticism. His didaclic

^
:m Hadrakfiah has been published a number of

Pll grandson Solomon (d. before 1583) compiled
' Version of the Luria family tree for Solomon

\}$ only son. Joshua Moses (d. 1591), who was
for the third version, served as rabbi in Worms.

red to in the cuslomal of Worms (Mss. Breslau
LXXXVIJ. 123) and in other works. His son

Id, 1613) was a davvan in the het diu of Isaiah
kz in Frankfon. After him. unbroken knowledge of
^an branch of the family ceases. b^Lihe family

not come to an end ihen. Joseph of Rosheirn

Jed lo the head of the family, Solomon Spira, and
** n, Elijah b. Moses *Loans ( 1564 1636). was also

al grandson of Johanan Luria.

gtwe Luria is found in Prague uniil the end of the
ury and still later, bul the conneciion between this

^«fld Ihe German one cannol be esiablished. Ii is

-^J^ *^ ^^c kabbah.si Jehiel *Luria of Safed (lale
/•^"Ctrly 17ih cenluries) belonged lo this familv. Some

Him wiih Jehiel Ashkenazi Luria, aulhor of the
fiQ'Sheni (Venice. 1601). The founder of the

-*

f^f:-

•U^Ä

^70

Russian.Pohsh branch uas Jimri l i rk. broiher of
Johanan (above). Around 1470 he Ich Gcrmans and dicd m
Bassal. Lilhuania. vs hcrc hc had apparenil> served as rabbi
His grcai-grandson \^as Solomt)n Lutm (ihc Maharshal

i

Jacoh MosisBfs Amkaiiam Hm in Asukf na/i. a grand-
son Ol Ihc Maharshal. compiled a commeniarx. } vdci
Minhi. on thc Midtush Hahhah (LrankJon on ihc Oder.
1705). SülOM()>LiRiA(earl> I7ih ccniurs ). "ihc phvsician
of Lublin.** uas a cousin ol ihc Maharshal Jchicl nhilpcrn.
aulhor o\ Seder hu-Duroi. uas ihc cighih gcncralion from
Ihc Maharshal. and Abraham *Gombiner. aulhor of
.\faf!e>i Avraßwm. the sixlh gcneralion Dasid b Judah Judel
•Luna (Radal) was ihe icnih gcneralion. His nepheu.
David b Jacob Aaron »Luna ( ISOO ^}i dcvoicd himscil lo
iniproving Jeuish educalion in Minsk.

in Ihc I9ih ccniur). when ihc Jeus of Russia uerc
compelied lo adopi surnamcs. man> chose thc namc Luna
vNilhoul havingans conneciion uiih Ihc famih . h is unclear
uhai conneciion. if an>. ihcrc is bctuecn bearers oflhc
namc Lona in liaiv and ihc Luna famiK . and ii is possiblc
^hal Ihc genealogical irec of ihis branch. iransmuied b\ Z.
*Margaliolh in bis Maaloi ha')ifha\in (1900). 6| (,3/,^ a
I7ih-ceniur\ (orgcr\ iniendcd lo conneci ihe lialian fa*mil>
uiih Ihc more renouned one.

Bibliography: A. hpstein. Mishpahai Luna. Shoslwin ) ,-

husuh ..(m)): JJLG. 5 (1907). 9lfL: A Lourie. Dw hamilu
Lourif I Luria j (1923); j. Cühen-^edek. Dur ) tsimrim (1898).

[V.Ro.]

rf-i>,.-,,f«,i.

LURIA, ALEXANDER ROMANOVICH
( 1902 ), Sov

el psychologisl. In 1945 Luria uas appoinied profcssor in

thc deparimcni of p.sychology al the Moscou Slalc
Liniversity, a füll member of the Acadcmy of Pedagogical
Sciences in 1947, and direcior of the Laboralory of
Experimenlal Psychologe and Resloralion of Higher
Corlical Functions, U.S.S.R. Acadcmy of Medical Sci-

ences. Moscow. Thc mosl frequenll\ translaled Soviel
psychologisl. Luria was familiär lo psychologisls the uorld
over having acted as the program chairman of the 18ih

International Congress of Psycholog\, held in Moscow in

1966. Hc had wide professional inieresls which included
brain mechanisms of mental Operations (neuropsychology),
with special reference to disturbances associaled with brain
lesions, the role of speech in mental developmenl and
conlrol of child behavior, and menlal relardalion. He was a

prolific wriier and his books include Sovremennava
psikhologiva v vego osnovnykh napravienivakh ("Basic
Trends in Modern Psychology," i928); Rech i Intellekt

derevenskogo, f^orodskoßo / hesprizonw^o rehvonka
("Speech and Inlellecl of Country, Cil\, and Homeiess
Chi'iren," 1930); The \ature of Human Confiicts . . .

(1932); Rech i razvitive psikhicheskikh protsesso\ u rehvonka
(with F. Ya. Yudovich, 1956; Speech and the Development
oj Mental Processes in the Child, 1959); The Mentallv
Retarded Child (ed. and coaulhor. 1961); Higher Cortical
Functions in Man (1966); and The Mind oj a Mnemonist
(1968). r.u 1[J.Bro.]

LLRIA, DAVID BEN JACOB AARON (1800 1873),
educalionalisl; a pioneer of Haskalah in Russia. He wa.s
born in Minsk into a wealthy family. Influenced by the
program of Max *Lilicnthal, Luria concenlraled on reform
of the educalional syslem of the Community of Minsk. In

1843 he transferred the talmud torah of Minsk lo new
premises, provided ils pupils with clolhing. inlroduced
European melhods of study and order into the instiiulion.

engaged new leachers, and added secular siudies and ihc
Russian language to the iraditional curriculum. The success
of the instiiulion encouraged the establishmenl in 1845 of a
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OPPENHEIMER, German bank

I

er, imperial court factor, and diplomat; born at

Heidelberg about 1635; died at Vienna May 3,

^703. He enjoyed the especial favor of Em-
peror Leoiwld L, to whom bc advanced considera-

ble sums of money for the Turkisb war. Prince

^Eugene of Savoy brought bim a large niimber of

hraluable Ilebrew manuscripts from Turkcy, wliich

became the iiucleus of the famous David Oppen-
heimer Library, dow comprised iu tbe Bodleiau Li-

brar}'' at Oxford. Although the Jews had been re-

cently expelled from Vienua, the emperor permitted

Oppenheimer to scttlc

tbere, together with his

"Gesinde," or his follow-

ers, who included a niini-

ber of Jewish families. He
even received the privilege

of building a mansion in

.tbc lieart of Vienna. He
was api^ointed "Oberfak-
tor" ntu1 rourt" .T'^n' nt tlu^
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l^^CYCLOPEDIA Oppenheimer, Joseph
Oppert, Gustav Soloxnon

I

%mirdigkeiten^ U 351,428; J. Werthelmer, Juden i?i Ch^nier-

reic/i,jp. 133; Vs^olt, Gesch. der Juden in Trie?i, 1876; AVurz-
bach, Biograph. Lex. ß.Y.

B. A. Kl.

OPPER, TREDEBICK BUBÄ : American
political caricaturist ; born at Madison, Lake County,

Ohio, Jan. 2, 1857. He attended scbool until four-

teen years of age and tuen worked for a short time

in a newspaper office. In 1873 -h^ ifvent to New
York, wbere, encouraged by tbe sale of some of bis

bumorous sketcbes, be adopted art as a profession.

*• Opper 8erved on tbe art staff of "'Frank Leslie's

Weekly " for tbree years, and for eigbteen years was
tbe leadingartist for "Puck." In May, 1899, be ac-

cepted a position on tbe "^New York Journal" aud

contributed to it bumorous and poHtical cartoons

that secured bim a prominent place among American
caricaturists. His caricatures during tbe presiden-

tial carapaign of 1900 attracted wide attention, and

were reprinted in book form under tbe title ^ WilHe
aud His Papa" (New
York, 1901).

Opper bas illustrated a

number of thc works of

Jlark Twain, Hobart (Diu-

kelspiel), and Dünne Olr.

Dooley). Many of bis

bumorous creations bave
been impersonated ou tbe

American stairo. Oppor
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ugene of Savoy brought liim a large number of

aluable Ilebrew manuscripts from Turkey, ^vliicli

becaiDe thc iiucleus of the famous David Oppen-
beimer Library, dow comprised iu the Bodleian Li-

brar}'^ at Oxford. Although thc Jews had been re-

fcently expclled from Vienua, the emperor permitted

OppeDheimer to scttlc

there, togethcr with bis

"Gesinde," or liis follow-

I ers, who included a num-
ber of Jewish families. He
even recei ved the privilege

of building a maosion in

.the heart of Vienna. He
was api^ointed "Oberfak-

tor" and court Jew at the

reconimendation of ^Mar-

grave Ludwig of Baden,

the imperial general in

Hungar)', to whoni lie liad

advanced 100,000 gülden
for war expenses. He
-also enabled Prince Eu-
gene to provide medical at-

tendance for the armv
during the Turkish war.

Aloout the year 1700 a

riot broke out and houses
w^ere sacked and property

looted. As a result oue
man was hanged for sack-

ing Oppenheimer's house
and others were impris-

oned for participating in

the disturbance. WLeu Austria was embarrassed by
its deplcted exchequer on the outbreak of the War of

theSpanishSuccessiou,inlT01. Samuel Oppenheimer
and his two sons, togetherwith ihe most important
commcrcial houses of Germany, took Charge of the

coinmissariat of the imperial forces in Lombardy,
the Upper Rhenish states, Tyrol, Bavaria, and
Hungar3\
During the Eisenmengercontroversy Oppenheimer

took Steps to suppress the former 's "Entdecktes
Judenthum,"spending large sums of money inorder
to win the court and Ihc Jesuits to the side of the

Jews. As a result an imperial edict was issued for-

bidding the circulation of Eisenmenger's work. Op-
penheimer was employed also b)^ the emperor in

political missiüDs whicli were often of a delicate

nature.

QJ

cepted a position on the **K

contributed to it liumorous

that secured himapromineni
caricaturists. His caricatun

tial campaign of 1900 attrac

were reprinted in book form
an(

Samuel Oppenhelmer.

Bibliography: L. A. Frankl, Wiener Epitaphien^ V- xIt,;
jräu/Grotc/i. X. 308, »47, i2S, «1 ; Scbudl, Jüdische Mcrek-

througli Korea. He then i

where he lived as a merchant
Oppert has written, from 1

the notes of the missionarv ]

his experiences in tbe " herrai

country and its peoplc, iindc

den Land,'' London, 1879 (Ge
schlossenes Land," Leipsic,

author of ** Ostasiatische W
1898 ; and " Erinnerungen ein

BiBLio<JRAPnY: Brockhaus KnnvL
8.

OPPERT, GUSTAV E

Orientalist; brother of Jules

PERT ; bom at Hamburg July
cate<l at the universities of

and Halle, where he devoted
to thc history and the lan<



119 THE JEWISH ENCYCLOPEDIA Oppenheimer, Joseph Süss
Oppert, Gustav Bolomon

^texecuted, Uieir seDteuces beiug eitber remitted

mitigated. His deatb is dow admiiied by mod-
bistorians to bave been a judicial murder.

HBLiooRAPHY : Documenta preaerved it tbe UnWeivity of TO-
blniren; Manfred ZimmeruiaDu, Jtmef S(Im< inipen}itin\ti\
gtuttg&rt, 1874 ; AUotmcine UtuUiche Uio^jrapfiic.

D. T. K.

OFPENHEIMEK, 6AMTJSL : German bauk

»r, imperial court factor, aud diplomat; born at

[eidelberg about 1635; died at Vieuna May 3,

1708. He enjoyed tbe especial favor of Em-
»ror lx*o|H>ld 1., to wbom be advanced coDsidera-

{'ble sums of money for tbe Turkisb war. Prince

JugCDe of 8avoy brought bim a largo number of

raluable Hebrew manuscripts from Turkcy, wliicb

became the nueleus of tlie fauious David Oppen-
heimer Libmry, dow comprised iu tbe Bmlleiau Li-

brary at Oxford. Altbougb tbe Jews bad been re-

centlyexpelled from Vienua, tlie emperor permitted

Oppeubeiiucr to scttlc

tbere, togetbcr witb bis

"Gesinde," or bis follow-

ei"S, wlio included a num-
ber of Jewisli families. He
even received tbe privik'ge

of buildiug n mausiou in

tbe beurt of Viennu. He
was appointed "Oberfak-

tor" and court Jew at tbe

reconunendation of ^lar-

grave Ludwig of Baden,

tbe imperial general in

Hungary, to wbom Iie bail

advanced 100,000 gülden
for war expenses. He
also euabled Prince Eu-
gene to provide medical at -

tendance for ibe amiv
during tbe Turkisb war.

About tbe year 1700 a

not broke out aud liouses

were sacked and property

looted. As a result oue
man was banged lorsack-

ing Oppenüeimer's house
and oiliers were impris-

oned for participating in

tbe disturbance. Wbeu Austria was cmbarrassed by
its depleted excbequer on the outbreak of tbe War of

tbeSpanisbSuccessiou, in 1701. 8amuel Op|)enbeimer
and bis two sons, togetberwitb tbe most important
comniercial bouses of Germauy, took Charge of the

cominissariat of tbe imperial forces in Lombardy,
tbe Up|>er Hbenish states, Tyrol, Bavaria, and
Hungary.
During tbe EisenmengercontroversyOppenbeimer

took Steps to suppress the former's "Entdecktes
Judenthum/'spending largesums of money in order

to win tbe court and tbe Jesuits to tbe side of the

Jews. As a result an imperial edict was issued for-

biddingtbecirculationof Eisenmenger'swork. Op-
peubeimer was employed also b}' tbe emperor in

political missions whicb were often of a delicate

nature.

BlOLiOGRAPHT : L. A. Pninkl. Wiener EpUnphieiu p. xlr.;

Crtitz^Gtsch. X. 30t<, ^47, 428, 431 ; 8cbu(lu Jiklisciie Mcrek-

Sir

Samuel Oppenheluiei.

I

würdigkeütn^ 1. 861, 488: J. Werthelmer, JiuUn in (h^trV'
reich, i). 183; }\oU, Gesch. der Juden in Wie?*, 1876; >Vurz-
bach, liUHJiaph. Lex. b.v.

6. A. Ex.

OPPEB, FBEDEBJCK BTJTRR: American
political caricaturist ; boru at Madisou, Lake County,

Ohio, Jan. 2, 1857. He attended scbool until four-

teen years of age and tbeu worked for a sbort time

iu a newspaper office. In 1873 be wem to New
York, wbere, eucouraged by tbe sale of some of bis

bumorous Sketches, he adopted art as a professiou.

Opper served on tbe art staff of "Frank Leslie's

Weekly " for Uiree years, and for eigbteen years was
tbe leading artist for "Puck." In May, 1899, be ac-

cepted a position on tbe "New York Journal" aud
contributed to it bumorous and political cartoons

that secured bim a prominent place among American
caricaturists. His caricatures during tbe presiden-

tial carapaigu of 1900 attracted wide attention, aud
were reprinted iu book form under tbe title "Willie

aud His Papa" (New
York, 1901).

Opper bas illustrated a

number of tbe works of

^lark Twain, Hobart (Diu-

kelspiel), and Duunc (3Ir.

Dooley). Many of his

bumorous creations bave
beeu impersonated on the

American siage. Opper
is the autbor of " Folks iu

Funnyville," a coUectiou

of Verses, illustrated by
himself.

BiULiooRAPnT: TThoV TT/io
in America, IWö.

A. 1. G. D. >

OPPEBT, lÄNST
JACOB : German nier-

chant aud traveler; boru

at Hamburg Dec. ö, 1882;

died Sept. 19, 1903; broth-

er of Jules Oppert. He
chosc a mercantile career,

and went in 1851 to Hong-
kong; later be founded a

busiuess at Sbaughai; iu

18GG aud 1868 he tmveled
through Korea. He then returned to Hamburg,
wbere be lived as a'mercbant.

Oppert bas written, from bis own notes and from
the notes of the missionary Ferou, a descriptiou of

liisexperieucesin the "bcrmit kingdom," and of the

country and its peoplc, under tbe title "A Forbid-

den Land," London, 1879 (German transl. "Ein Ver-

schlossenes Land," Leipsic, 1880). He is also the

autbor of " Ostasiatische Wanderungen," Leipsic,

1898 ; and "Erinnerungen eines Japaneseu," ib. 1898.

BiRLKHiRAPHT : Brockhouf Knnvcrtalion»'Lcxihon.

ß. F. T. H.

OPPERT, GUSTAV BOLOMON: Gennan
Orientalist; brotber of Jules and Ernst Jacob Op-
fert; born at Hamburg July 30, 183G. Hewasedu-
cated at the universities of Bonn, Leipsic, Berlin,

and Halle, wbere he devoted bis attention especially

to the bistory and tbe lauguagesjof ludia. Six
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List of publications which were considered In the study of presentations

of the Lurla llneage: (in order of publication date)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Margolioth^ R, Ephraim Zalman.
Ma'alot ha-yuhasin.» Lemberg^ 1900

Epstein^ Abraham.
Mishpahat Lurya« Wien, 1901.

The Tewish Encvclopedia . New York. v. 8 (1904) cols. 209-13 (var. authors) .

Saphra, B.

"Ein interessanter Stammbaum" in OST UND WEST 12 (1912) 563-66o
Lourie^ Anton.

Die Familie Lourie. Wien, 1923.

Horodezky, Samuel Abba.
"Luria." in Encyclopaedia Judaica, Berlin, v. 10 (1934) cols. 1194-96.

Münz, Isack.
"20 Generationen in direkter Linie von 1340 bis zur Gegenwart, "

in JÜDISCHE FAMIUENFORSCHUNG no. 34 (1934) 631-32.

Hurwitz, Simon.
The Responsa of Solomon Luria . New York^ 1938 (2nd ed. 1969) pp.1-2,

24-26.

Universal Tewish Encvclopedia , New York, v.7 (1942) 237 (Luria: unsigned).

Straus, Eli.

"Eine Stammtafel unserer Familie," in LEO BAECK INSTITUTE. BULLETIN

(Tel Aviv) no. 21, 1963) 52-66.

Ballin, Gerhard.

"Die Ahnen den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy^ " in

MUSIKGESCHICHTE UND GENEALOGIE v.lO (19 67) 644-55.

Meyer, Herrmann M. Z.

Die Vorfahren von Moses und Frumet Mendelssohn. Jerusalem, 1967.

Rotschild, Jacob.
"Luria ." in Encvclopedia Tudaica , Jerusalem, v.ll (1971) cols. 568-70.

Rosenstein, Neil.

The Unbroken chain. New York, 1976. pp. 687-88.

Rottenberg, Dan.
Finding cur fathers . New York, 1977. pp. 12-13.

Jacobi, Paul Jo

The Raschi family. Jerusalem, 1986.

Rosenstein, Neil.

"Ashkenazic rabbinical families," in AVOTAYNU, v. 3, no. 2 (1987) pp.7-13
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Miu'c odvr die Stauts-

l c!.v-s der Aufsichtsrat

'tfiko rwar die Dienste

r uiurkeiinon nuisste,

i^e lionorki tc, dass

:.vt« .StcKun^c, die Ihm

t d'^.s Grr.ch ifts zukam,

[ri Michtc. Das geschah

^!t..^:-urLst. die mein

Jrilvrn des Aufsichtsrat

I i\\:s c!jr nicht unbe-

scllsohaft geschäftli-

^-it>\ wenn zu ihrem

Jude bestellt würde.

lv.v;Tn Punkte war lYitz

jl^^ktionar der Gesell-

'Ajr>!cht^rats, der sich

S CUhilnnat und nun

Ivs preusslschen Adels

llUrv.l hielt. Er musste

|»A:i; "reine" Aktienge-

t ITnt^Ti.ehnien abge-

/ p.küimuen fand mein

'ultn Vorsitzenden des

|;'^rf:. di-m Geschaftsin-

.^•cllscl^.aft. Auch die-

Ir.dorn, dass Fritz von

'Verletzungen schritt,

von der obersten Gc-

hn Jaln-c 1907 schied

:. s dorn Vorstande der

. zuvor vcrträßlich zu-

;^c•m, bereits vorgene-

•1.,'Iicd des Vorstandes

yue. Im Widerspruch

: von Fricdländer als-

.cktoi' (Llebert), dem
'rtiaf^on wurde. Lie-

und vor einer neuen
c-?r Aufsichtsrat zu-

w.'.l oder übel meinen
.'•A'.tc ernennen müs-
:^Kysm hin nicht als

' il'^r er tatsächlich

.' ni alsbald ein zwei-

-n» /lu- Seite gestellt.

*^ ^!ch einige Jahre

•*'ci:rcktor Ilcrnnann
'^^»^n war.

"'^ Aktienbesitz den
*^r^tor der Justizrat

''•ivl.t^rat der Gesell-
:rl?t mein Vater sehr

pnichtrrcmä^s \Vider-

^ ^'ie Interessen der
tr-cn wollte. Ein sol-

.? ^"f^l^rc 1913 Anlass,
'*-''- ri^ktor zu berufen,

' -'^•tliT hielt, von. der
'^••^n Vater in Kennt-

' '^''f^h zwischen den
^^ Vvrhidtnis geschaf-

- ni-in Vater auf
,,^»^n Krfolge stand,

'"•^ tr.lt der Leitung
^"'vntornohniens ver-

^* •^•i'rcßunsen, die

immer wieder das Gefühl erlittenen Unrechts ver-

ursachten. Zu der Einsicht, dass es für einen Ju-

den in Deutschland niemals Gerechtigkeit geben

konnte und zu der dadurch gebotenen Resignation

hat mein Vater sich nicht durchringen wollen. Er

hat immer wieder den Kampf um sein Recht auf-

genommen Dieser ständige Streit, dem seine Ge-

sundlielt nicht gewachsen war, ist die Ursache sei-

nes frühen Todes geworden. Auf einer seiner Ge-
schäftsreisen, die ihn wie so oft nach Oberschle-

sien führte, ist er am 13. Juni 1915 in der Stadt

Tarnowitz, wenige Meilen von seinem Geburtsort

Langendorf entfernt, plötzlich und ohne vorherge-

gangene KrankJieit, kaum 53 Jahre alt, an einem

Herzschlag gestorben. Es war als hätte ihn die alte

Heimat Hebreich in ihre Arme genommen, um ihm
die kommenden Jahre der Frledlosigkeit zu erspa-

ren. Den Weltkrieg und dei deutsche Niederlage,

den Verfall der deutschn Wirtschaft, die Juden-

verfolgung des dritten Reiches, die Austreibung der

Familie Nothmann aus Deutschland, — all dieses

Unheil hat er nicht mehr erleben müssen.

Seine Grabstätte u. die meiner Mutter befinden

sich auf dem Friedhof der Berliner Jüdischen Ge-
melnde In Wel^emee. ^^,^ ^ ^,. . .

yiAJfif^^ Mary Zwerdllng, H.. Chawa Zurlel, Cholon.

Ilana Zilan (Tochter v. Daso Tichauer), H.,

V

I

I

'.

'I

DIE FAMILIE LUSTIG /^/tJi^ifHl)^"^^^^^

Als Adolf Nothnxann im Jahre 1885 h^-lratete, ^M^
trat er in eine Familie, die über die seinige auf der

sozialen Stufenleiter schon um einige Sprossen

hinausgekommen war. Die Familie Lustig war
schon seit 1820 In der Stadt Gleiwitz ansässig, bc-

sass dort ein Haus und war durch den erfolgrei-

chen Betrieb eines Gasthofes sow^ie verschiedener

geschäftlicher Unternehmungen in die Reihe der

"Honoratioren" eingerückt. Adolf fand zwar Dank
seiner Bildung leicht Eingang in diesem Hause,

musste aber lang um die Braut werben, und erst

die geschäftliche Stellung erreichen, die d. Jungen

Paar eine standcsgemässe Zukunft sicherte.

Der Stammvater dieser Familie hiess wahr-

scheinlich Ascher Löbel; er hat den Namen Lustig

im Jahre 1791 in der Sta,dt Losslau im oberschlesi-

schen Kreise Rybnik angenommen. In seiner Ah-

nenreihe war jedenfalls der Name Isaac zu finden.

Aus diesem Namen ist nämlich der deutsche Name
,

''Lustig" herzuleiten. Andere Isaaks-Söhnc nenn-

ten sich "Lachmann", und alle dachten dabei an

die berühmte Bibelstelle 1 Mose 21,6, die von der

Geburt des Erzvaters erzählt: "Und Sara sprach:

Gott hat mir ein Lachen zugerichtet; denn wer es

hören wird, der wii'd meiner lachen". Der Name
Ascher wiederum ist das hebräische Wort für "se-

hg" und ist aus dem Dankgebet der Erzmutter Lea

1 Mose 30,13 sowie aus den Seiigprelsungen der

Psalmen 1,41, 119,128 entnommen.

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde die deut-

sche Übersetzung des Namens in den Jüdischen

Familien üblich: ihn trug auch der Grossvater

meiner Mutter, Selig Lustig.

Genaueres aus der Familiengeschichte ist erst

vom Urgrossvater meiner Mutter Löbel Lustig be-

kannt. Er wurde im Jahre 1778 in Ix)s^slau geboren,

lebte um 1800 in Zernitz im Ki'eise Gleiwitz und

von etwa 1812 bis zum Jahre 1820 in Schalscha im

gleichen Kreise. Das waren Dominien, d.h. Güter

adliger Besitzer, von denen Löbel Lustig die Brau-

und Brcnn-Gerechtlgkclt und den damit verbun-

denen Betrieb d. "Kretscham*' (Gasthaus) gepach-

tet hatte. Er betrieb also das früher von mir schon

SPENDEN UND BEITRAGE AUS AMERIKA
UND EUROPA

Otto Aaspach, San Franclxo

Pastor Paul Achenbach u. PYau, Bad Krozin-

gen, West Germany, grosse Sonderspcndc.

Resl Better geb. Freund, Forest Hills, N.Y..

Sonderspende z. Jahrzeit ihrer Mutter am 24.5.77

und ihres Gw^tten am 28. Aw, V/alter und Margot

Böhm, Vancluse (Australien), Sonderspende v.

Margot Böhm, z. 80. Geburtstag ihres Gatten,

Walter Böhm, Waldemar Berliner 2-102, Burns Bay

Road Lane, Cove, Sydney, Australien, Sonderspende

z.And. an seine Gattin, Herta Berliner geb. Glücks-

mann, Betty Boehm, Stockliolm, Hai Z. Baram,

Denver, wünscht seiner Tante Kaete Finl:, Kibbutz

Chulata, herzlichst Masal Tow' zum 85ten Geburts-

tag.

Dr. Erna Biberstein, New York, Elsie Bcrginan,

Flushlng, N.Y. USA, Lothar u. Ruh Becker, Los

Angeles, USA, Alfred u. Susann M. Batzdorff,

Langhorn, Pa. 19047, USA, Sonderspende z.And. an

Else Wachsmann, Wwe von Noa Wachsmann (frü-

her Moltke Apotheke, Breslau), Hans Bartenstein,

Wuppertal, West Germany, Dr. Ernst Brauer, Essex

(England).

C
• Mr. und Mrs. George Cohn, Campsic, Austra-

lien.

Suse Cotteril geb. Hecker, Shcffeld, England, Son-

derspende z. And. an Dr. Franz Meldner, gcöt. am
27.10.1976, Irma Colbergh, London.

Alice Dennis (Dicnstfertig-Hauschner) Moun-

tain View, Callf.

Hermann Dawid Bern, Schweiz.

P. und E. Friedland, London. Ludwig Fi'eund

(Früher Breslau) und Frau Rosel geb. Benjamin,

früher Obernigk, sowie seine Schwester Irma Hey-

dermann geb. Freund (früher Breslau) 1430, Buenos

Aires, Galle Dr. P. J. Rivera 4095, Argentinien.

Herta Filedlaender, Sao Paulo, Branljen, Erich

Foerder, Berlin, Ruth Fertig geb. Elirlich, Miami

Beach, Joseph Fass, Rego Park, N.Y. USA.

G
Jacob Goldstein, Amsterdam — Tel-Aviv, Felix

Gluskinos, Frankfurt a/Main, George Goddard.

London, Walter Godlielp, Houston, Texas, Harry

Guttmann, Schecktady. USA.. Günther Gold-

ßchmidt, San Diego, USA.

Gertrud Goldenberg geb. Poppelauer, Montevi-

deo, Uruguay, George Graetzer, Hawthorn, Austra-

lien, Dr. Suse Goldschmidt, Zürich.

Carl Hoffmann, San Francisco, Herta Her-

litz, 2 Embassy House, West End Lane, London

N.W. G, Sonderspende z. And. an den unvergessl.

Leo Glaser, vorm. Breslau, Alice Heppner, Ken-

ton, England, Paula Herz, Vldal 2362 5 D. Bs. Aires

Pr<

Philipp

Fril

EVJ

Koppell

Walter

Drj

Mill-Vi)

don G.

New Y

Dr. Lu

Ilse Lo

Los Ai|

silien,

Mich.

Agath(

Ru|

Downsj

He

He

Ilsl

He

• .-

i

1 <>

,:Tfcs;

?<S.-

•$*.



• :r l'.C'r.orJ'.rte, diuss

\! dr5 GcÄchafU rukani,

;. hVschi^. Das geschah

44tT Nav;s'iin5t, die mein

[iiiti'^rn des Aufsiclitsnit

"^ tiv.i üw nicht iinbe-

GcM.lUchaft ccschaftli-

;ijr.i>?. wenn zu llnem

.
:. J>:Jc lx;.tc!lt würde.

.>.*:vin Tunkte war Fritz

tipli\ktion»jr der Gesell-

A'3f%!rht:ratr>, der sich

r C.ih'-Unrat und nun

dc:i ;)rcu.'r>l.>chon Adels

.,^U'TT)l hielt. Kr nuisstc

c!:»"-5 "feine" Aktiengc-

n Unternehmen abge-

;>'r.kominen fand mein

lv:<U:\ Vorslt/endcn des

.bcn:. dem Geschaftsin-

..jcfr.^.'Urxli.'xft. Auch die-

.itndvrn, dass Fritz von

: • x^s\T i-
: •• t ZI i n[,'en schritt,

"i* von der obersten Ge-

, Im Jahre 1907 schied

aur» &:m Vorstande der

re zuvor verträglich zu-

.ller^m, bereits vorgesc-

rait.;lled dofi Vorstandes

; o'.'.ic. Im Widerspruch

j.:.' von tYledlander als-

.Ji:-!<tor (Lielx^rt), dem
u'-^rtrayjen wurde. Lie-

-')1 \:]\(\ vor einer neuen

.^ i!"r Aufsichtsrat zu-

".r-hl oder übel meinen
" hwio ernennen müs-
.^>. au5son hin nicht als

'*:. (!;t er tatsächlich

.. Ihm alsbald ein zwei-

er n> 7ur Seite gestellt.

'-." f^Ich einige Jahre

A*.:iirektor Herrmann
wl'\I' n war.

'*vrcn Aktienbesitz den
V":'.r'?t'r der Justizrat

A'.r !cht5iat der Gesell-

,-. VTiet -mein Vater sehr
''^ ?nichtgemäss Wider-

•^'•:i die Interessen der

''-•.i:.cn wollte. Ein sol-

In Jahre 1913 Anlass,

^*-.'M:rcktor zu berufen,

- " nötig hielt, von der
V -^inon Vater In Kennt-
'^'- ^\:vh zwischen den
.''--'^ Verhältnis geschaf-

»t^r.on mein Vater auf
;' ---^n Erfolge Btand,

^^
'-n mit der Leitung

-"••'^•Unternehmens vcr-
•• Aufregungen, die

--•^iu- Stellung, die Un-
'^ «i^^m Aufsichtsrat, und

konnte

liat mein Vater sich nicht durchringen wollen. Er

hat Immer wieder den Kampf um sein Recht auf-

genommen. Dieser standige Streit, dem seine Ge-

sundheit nicht gewachsen war, ist die Ursache sei-

nes frühen Todes geworden. Auf einer seiner Ge-

scliäftsreisen, -die ihn wie so oft nach Obcrschle-

Sien führte, ist er am 13. Juni 1913 in der Stadt

Tarnowitz, wenige Meilen von seinem Geburtsort

Langendorf entfernt, plötzlich und ohne vorherge-

gangene Krankheit, kaum 53 Jahre alt, an einem

Herzschlag gestorben. Es war als hätte ihn die alte

Heimat liebreich In ihre Arme genommen, um ihm

die koimnenden Jahre der Friedlosigkeit zu erspa-

ren. Den Weltkrieg und dei deutsche Niederlage,

den Verfall der deutschn W^irtschaft, die Juden-

verfolgung des dritten Reiches, die Austreibung der

Familie Nothmann aus Deutschland, — all dieses

Unheil hat er nicht mehr erleben iBÜ5:üon.

Seine Grabstätte u. die meiner Mutter befinden

sich auf dem Friedliof der Berliner Jüdischen Ge-

meinde in Welssensee.

DIE FAMILIE LUSTIG
Als Adolf Nothraann im Jahre 1885 heiratete,

trat er in eine Familie, die über die seinige auf der

sozialen Stufenleiter schon um einige Sprossen

hinausgekommen war. Die Familie Lustig v/ar

schon seit 1820 In der Stadt Gleiwitz ansässig, be-

sass dort ein Haus und war durch den erfolgrei-

chen Betrieb eines Gasthofes sowie verschiedener

geschäftlicher Unternehmungen in die Reihe der

"Honoratioren" eingerückt. Adolf fand zwar Dank
seiner Bildung leicht Eingang in diesem Hause,

musste aber lang um die Braut werben, und erst

die geschäftliche Stellung erreichen, die d. Jungren

Paar eine standesgemässe Zukunft sicherte.

Der Stammvater dieser Familie hicss v/ahr-

scheinlich Ascbcr Löbcl; er hat den Namen Lustig

im Jahre 1791 in der Stadt Losslau im ober.schlesi-

schen Kreise Rybnik angenommen. In seiner Ah-
nenreilie war jedenfalls der Name Isaac zu finden.

Aus diesem Namen ist nämlich der deutsche Name
"Lustig" herzuleiten. Andere Isaaks-Söhne nenn-

ten sich "Lachmann", und alle dachten dabei an

die berühmte Bibelstelle 1 Mose 21,G, die von der

Geburt des Erzvaters erzählt: "Und Sara sprach:

Gott hat mir ein Lachen zugerichtet; denn wer es

hören wird, der wü*d meiner lachen". Der Name
Ascher wiederum ist das hebräische Wort für "se-

lig" und ist aus dem Dankgebet der Erzmutter Lea

1 Mose 30,13 sowie aus den Seligprelsungen der

Psalmen 1,41, 119,128 entnommen.

Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde die deut-

sche Übersetzung des Namens in den jüdischen

Familien üblich: ihn trug- auch der Grossvater

meiner Mutter, Selig Lustig.

Genaueres aus der Familiengeschichte ist erst

vom Urgrossvater meiner Mutter Löbcl Lustig be-

kannt. Er wurde im Jahre 1778 in Losslau geboren,

lebte um 1800 in Zernitz Im Kreise Gleiwitz und
von etwa 1812 bis zum Jahre 1820 in Schalscha im

gleichen Kreise. Das waren Dominien, d.h. Güter

adliger Besitzer, von denen Löbel Lustig die Brau-

und Brenn-Gerechtlgkeit und den damit verbun-

denen Betrieb d. "Kretscham** (Gasthaus) gepach-

tet hatte. Er betrieb also das früher von mir schon

ei-wähnte Gewerbe des "Arrendators" (Schankpäch-

(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8)

tcrs) ; er durfte als einziger Im Bezirk Bier brauen,

Schnaps brennen und seine Erzeugnisse verkaufen,

und besorgte daneben für den Gutsherrn allerlei

mit der Gutswirtschaft zusammenhängende Ge-

schäfte. Das Gewerbe der Arrende verlor aber nach

den preussischen Freiheitskriegen (1813—15) seine

wirtschaftliche Grundlage, weil in Preussen im Jah-

re 1810 die Gewerbefreiheit eingeführt worden war,

sodass seitdem jedermann allerorten brauen und

brennen durfte. Ausserdem hatte der damals stark

zunehmende Kartoffelbau zur Entstehung zahlrei-

cher kleiner Branntweinbrennereien geführt.

Für die oberschlesische Bevölkerung, deren

Neigung zum Branntwein berüchtigt war, hatte das

natürlich üble Folgen. Die Trunksucht nahm über-

hand. Im Laufe des 19. Jahrhunderts versuchte

die katholische Geistlichkeit wiederholt, auf ge-

setzlichem Wege oder durch kirchliche Zuchtmit-

tel dem Alkoholmissbrauch zu begegnen. Das miss-

lang aber jedesmal, denn an einem starken Brannt-

weinverbrauch hatten die Grossgrundbesitzer das

grösste Interesse, sie wussten es daher stets zu

verhindern, dass eine ihrer besten Einnahmequel-

len durch ein Alkoholverbot verstopft wurde. Der

Kampf der Geistlichkeit gegen den Branntwein

hatte nur den einen Erfolg, dass in der öffentlich-

keit die Schuld an der Trunksucht der Ober-

schlesier den jüdischen Schankwirten — den

*'Schnappsjuden" — in die Schuhe geschoben

wurde.

Locbel Lustig wandte sich rechtzeitig von die-

sem bedenklichen Gewerbezweige ab. Im Jahre

1820 gab er seine Arrende auf und zog nach Glei-

witz wo er einen Weinhandel eröffnete. Er führte

hauptsächlich Ungarnwein ein; diese Weinsorte er-

freut sich noch heute in Schlesien grosser Beliebt-

heit. Seine Vermögensumstände waren anschei-

nend günstig. Seinem ältesten Sohne Selig kaufte

er in dem Borfe Repten im Kreise Tarnowitz eine

Mühle. Er selbst erwarb im Jahre 1839 das Gast-

hofgrundstück, "zur goldenen Krone" in der Glci-

Witzer Vorstadt Trynek, später Nicoleistrasse 13.

Dieses Haus blieb bis 1889 im Besitz der Famüie.

Es ist das Geburtshaus meiner Mutter

Loebel Lustig war verheiratet mit Rachel Ehr-

lich aus einer Gleiwitzer Familie (1783—1857). Un-
ter den Gleiwitzer Einwohnern, die im Jahre 1812

das Staatsbürgerrecht erlangten, Ist auch das da-

malige Oberhaupt der Familie Ehrlich, Rachels

Vater oder Bruder Hirschel Ehrlich zu finden. Die

amtliche Liste der jüdischen Staatsbürger nennt

Ihn unter der Nummer 663.

dische Ehepaar bei ihren Gleiwitzer Mitbürgern

erfreute. . '

Beide erreichten ein Alter von fast 77 Jahren.

Ihr Grabstein auf dem Gleiwitzer Friedhof berich-

tet, dass der Ehemann die Gattin nur um zwei

Tage überlebte.

Von den fünf Kindern dieser Ehe war das

dritte mein Grossvater Salomon (1830—1878). Er ist

noch in der Zeit geboren, da die Familie in Repten

lebte, und ist zwischen polnischen Dorfkindern auf-

gewachsen, bis er auf die Gleiwitzer Schule kam.

Er übernahm den väterlichen Gasthof und Betrieb,

daneben ein Handelsgeschäft in Getreide und Fut-

termitteln. Die Zeit war für ein solches Geschäft

günstig, denn die von Bismarck in den 60er Jah-

ren durchgeführte Heeresverstärkung und die

preussischen Kriege von 1864, 1866 und 1870/71

brachten den Kaufleuten imifangreiche Heeerslie-

ferungen an Fourage und damit sichere Gewinne.

Bald nach dem französischen Kriege wurde Salo-

mon Lustig von einem schweren Unfälle betroffen.

Er verunglückte mit einem Eisenbahnzuge, musste

verwundet in Winterkälte und Schnee lange Zeit

liegen bleiben, bis er Hilfe erhielt, und zog sich

dadurch eine Krankheit zu, die ihn arbeitsunfähig

machte. Er lebte seitdem zurückgezogen und fand

Trost an seinen Büchern sowie an der v. Jugend an

geliebten Flöte. Seine Bücher habe ich noch gese-

hen. Wenn er sie eifrig studiert hat, muss er ein

feingebildeter Mann gewesen sein. Von meiner

Mutter hörte ich ezählen, dass er ein Verehrer

Goethes und Heines war. Die Lieder Schuberts

und Mendelsohns sind auch in seinem Haus er-

klungen.

Andere ältere Gleiwitzer haben mir die Freund-

lichkeit und das gütige Wesen gerühmt, das diesen

Mann in den Jahren auszeichnete, in denen er zu-

sehen musste, wie die anderen sich vom Auf-

schwung des deutschen Wirtschaftslebens empor-

tragen Hessen, während er in der Stille seinem

frühen Ende — er starb mit 47 Jahren — entgegen

ging.

Sein ältester Sohn Leo (1860—1932) aber hat

vom Vater gesagt, dieser sei ein Mann gewesen,

der es gerne einem jeden habe recht machen wol-

len, und der sich allzu sehr bemüht habe, eine

Sache von ihren beiden Seiten anzusehen. Danach
wäre Salomon vielleicht ein weltfremder Idealist

gewesen, wenig tauglich für den Beruf eines Kauf-

manns, — und sein Sohn war ilim hierin jeden-

falls nicht ähnlich: denn Leo' Lustig hat immer
nur daran gedacht, seine eigene, sehr persönlich

gefärbte Ansicht und seinen eigenen, sehr harten

beigelegt, — .und da soll einer nicht an den Na-
menszauber glauben, durch den frühere Geschlech-

ter die Seelenkräfte verstorbener Vorfahren den

Nachkommen zu erhalten suchten!

Vielleicht ist aber hieraus in der Tat zu fol-

gern, dass ich mit meinen Erbanlagen weniger in

die väterliche Familie Nothmann als in die müt-

terliche Familie Lustig hineingehöre.

Nach den Gesetzen der Vererbung würde das

nicht ausschliessen, dass bei meinen Kindern wie-

der etwas mehr von den Eigenschaften des väterli-

chen Stammes zum Vorschein kommt. Ich würde

ihnen jedenfalls die Frohnatur meines Vaters Adolf

Nothmann von Herzen wünschen. Aber hier zeigt

sich, dass eine "Geschichte der Famüie Nothmann"

für die erbbiologische Betrachtung etwas höchst

Fragwürdiges ist. Denn wer von uns trägt, an sei-

ner Wesensart gemessen, den Familiennamen mit

Recht? Von wie Vielen könnte man mit weit bes-

serem Grunde sagen, dass sie eine der zahlreichen

mütterlichen Seitenlinien fortsetzen?

Auch Salomon Lustigs Frau, Amalie, geb. Pra-

ger, die einer weitverzweigten Beuthener Familie

entstammte, soll nach Aussage mancher Freunde

unseres Elternhauses ihre Wesensart den Nach-

kommen recht kräftig aufgeprägt haben. Sie hat

ihren Mann um 30 Jahre überlebt und ist für

mich und meine Geschwister "die Grossmutter**

gewesen, — die einzige von den Grosseltern, die

wir gekannt haben. Aber wir kannten sie nur als

eine alte, von einem Leben voller Arbeit und Sor-

gen verbrauchte Frau, bei aller Freundlichkeit zu

den Enkeln ohne Verständnis für deren Eigenleben

und ohne Fähigkeit, die sonst so häufige Freund-

schaft zwischen der 1. und der 3. Generation zu

knüpfen. Schwerblütig und schweigsam, warmher-

zig, aber sehr zurückhaltend in Gefühlsäusscrun-

gen, — so war sie, und so waren fast alle ihre

Kinder. Das ist auch ein Erbteü, das von der Fa-

milie Lustig den Kindern von Adolf und Alwine

Nothmann zugefallen ist.

BERLINER SCHLXZEIT — BERUFSWAHL

Mein Vater Adolf Nothmann, der das huma-

nistische Gymnasium in Eresla.u von 18G9 bis 1879

besuchte, hat zwar dort das normale Mass deut-

scher Bildung gleich seinen christlichen Mitschü-

lern in sich aufgenonimen. Aber aus der gesell-

schaftlichen Absonderung, die ein jüdischer Schü-

ler damals auf jeder deutschen Schule zu spüren

hatte, ist er während seiner ganzen Schuljahre

nicht herausgekommen. Gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts ebbte jedoch der Antisemitismus ab, well
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cem bedenklichen Gewerbezweige ab. Im Jahre

1820 gab er seine Arrende auf und zog nach Glei-

witz wo er einen Weinhandel eröffnete. Er führte

hauptsächlich Ungarnwein ein; diese Weinsortc er-

freut sich noch heute in Schlesien grosser Beliebt-

heit. Seine Vermögensumstände waren anschei-

nend günstig. Seinem ältesten Sohne Selig kaufte

er in dem Borfe Repten im Kreise Tarnowitz eine

Mülile. Er selbst erwarb im Jahre 1839 das Gast-

hofgrundstück "zur goldenen Krone" in der Glei-

witzer Vorstadt Trynek, später Nicoleistrasse 13.

Dieses Haus blieb bis 1889 im Besitz der Familie.

Es ist das Geburtshaus meiner Mutter

Loebel Lustig war verheiratet mit Rachel Ehr-

lich aus einer Gleiwitzer Familie (1783—1857). Un-

ter den Gleiwitzer Einwohnern, die im Jahre 1812

das Staatsbürgerrecht erlangten, Ist auch das da-

malige Oberhaupt der Familie Ehrlich, Rachels

Vater oder Bruder Hirschel Ehrlich zu finden. Die

amtliche Liste der jüdischen Staatsbürger nennt

Ihn unter der Nummer 6C3.

Aus dem Jahre 1842 sind zwei Gemälde vor-

handen, die das Ehepaar Loebel und Rachel Lustig

darstellen. Der Umstand, dass sie sich malen Hes-

sen, beweist einmal, dass sie zu den besitzenden

KJassen gehörten, und ferner, dass sie in der reli-

giösen Auffassung freissinnig waren; denn in

strenggläubigen jüdischen Famüien waren Bildnis-

se verpönt.

Loebel Lustig starb 1846, seine Frau 1857. Bei-

de sind auf dem alten Gleiwitzer Friedhofe bestat-

tet; ihre Grabstein waren im Jahre 1938 noch vor-

handen, die Inschrift aber unkenntlich geworden.

Von den sieben Kindern des Ehepaares war

das Älteste der schon genannte Sohn Selig (1800

—

1877), der erst in Repten als Arcnde-Schankwirt,

Mühlenbesitzer und Landwirt lebte und in den

vierziger Jahren, nachdem seine Mühle abgebrannt

war, nach Gleiwitz zog. Dort fülirtc er das Wcin-

handelsgeschäft seines Vaters und den Gasthofoe-

trieb der ''Goldenen Krone" fort. Von einem Glanz-

punkte seines Lebens hat meine Muter berichtet;

das war die goldene Hochzeit die er mit seiner

Frau Fanny (Franziska), geb. Isaak (1801—-1877)

kurz nach dem französischen Kriege (1870/71) fei-

erte. Die grosse Zahl der glückwünschenden Depu-

tationen und Gäste von nah und fern bewies das

Ansehen und die Beliebtheit, deren sich dieses jü-

und Mcndelsohns sind auch in seinem Haus er-

klungen.

Andere ältere Gleiwitzer haben mir die Freund-

lichkeit und das gütige Wesen gerühmt, das diesen

Mann in den Jahren auszeichnete, in denen er zu-

sehen musste, wie die anderen sich vom Auf-

schwung des deutschen V/irtschaftslebens empor-

tragen Hessen, während er in der Stille seinem

frühen Ende — er starb mit 47 Jahren — entgegen

ging.

Sein ältester Sohn Leo (1860—1932) aber hat

vom Vater gesagt, dieser sei ein Mann gewesen,

der es gerne einem Jeden habe recht machen wol-

len, und der sich allzu sehr bemüht habe, eine

Sache von ihren beiden Seiten anzusehen. Danach
wäre Salomon vielleicht ein weltfremder Idealist

gewesen, wenig tauglich für den Beruf eines Kauf-

manns, — und sein Sohn war ihm hierin jeden-

falls nicht ähnlich; denn hco Lustig hat immer
nur daran gedacht, seine eigene, sehr persönlich

gefärbte Ansicht und seinen eigenen, sehr harten

Willen bei den anderen durchzusetzen. Durch die-

sen handfesten Realismus geführt, ist er der er-

folgreiche Organisator des ostdeutschen Eisenhan-

dcls, Generaldirektor der Aktiengesellschaft "Deut-

scher Eisenhandel" in Berlin, Vizepräsident des

Zentralverbandes des Deutschen Gross- und Über-

seehandels, Königlich Preussischer Kommerzlenrat,

Ehrendoktor der Universität Breslau (Dr. rer. pol.

h.c.) und schliesslich Ritter allerlei ziemlich hoher

Orden geworden.

Den Kindern seiner Schwester "Alwine, irni de-

ren Erziehung er sich mehr kümmerte, als ihnen

lieb war, hat Leo Lustig — nicht ohne milden Ta-

del — das Zeugnis ausgestellt, dass sie allesamt

dem Grossvater Salomon zu ähnlich geraten seien.

Daran mag etwas V/ahres sein. Mir selbst ist es

merkwürdig gegangen mit diesem Grossvater, der

allem Anschein nach nicht die rechte Stellung zur

Welt der Wirklichkeit finden konnte, aber in der

besseren Welt der Bücher und der Musik seinen

Trost fand. Obwohl ich ihn nicht gekannt und Im

Grunde nur sehr wenig von ü:m erfahren habe,

spüre ich doch immer eine innerliche Beziehung

zu ihm, die auf einer Wcscnsvcrwandschaft ]x?ru-

hen muss.

Man hat ja mir auch — für den Bezirk der

Jüdischen Gemeinschaft — seinen Namen Salomon

den Enkeln ohne Verständnis für deren Eigenleben

und ohne Fähigkeit, die sonst so häufige Freund-
schaft zwischen der 1. und der 3. Generation zu

knüpfen. Schwerblütig und schweigsam, warmher-
zig, aber sehr zurückhaltend in Gefühlsäusserun-

gen, — so war sie, und so waren fast alle ihre

Kinder. Das ist auch ein Erbteil, das von der Fa-

milie Lustig den Kindern von Adolf und Alwine

Nothmann zugefallen ist.

BERLINER SCHULZEIT — BERUFSWAHL

Mein Vater Adolf Nothmann, der das huma-
nistische Gymnasium in Breslau von 18G9 bis 1879

besuchte, hat zwar dort das nonnale Mass deut-

scher Bildung gleich seinen christlichen Mitschü-

lern in sich aufgenommen. Aber aus der gesell-

schaftlichen Absonderung, die ein jüdischer Schü-

ler damals auf jeder deutschen Schule zu spüren

hatte, ist er während seiner ganzen Schuljahre

nicht herausgekommen. Gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts ebbte jedoch der Antisemitismus ab, weil

Stöcker und seine Gefolgsleute die abstosscndcn

Seiten dieser Bewegung gar zu deutlich enthüllt

hatten.

Deshalb ist meine eigene und meiner Geschwis-

ter Schulzeit so verlaufen, dass die Absonderung

und Zurücksetzung der Juden, wenn sie auch tat-

tächlich nie aufhörte, uns doch garnicht zum Ee-

wusstsein kam. Wir Brüder besuchten alle vier, —
ist selbst von 1893 bis 1905, — das Königliche Wü-
helmsgymnasium In Berlin, dessen Schüler aller-

dings in den Jahren vor dem Weltkriege sehr

eigenartig zusammengesetzt waren. Die Anstalt lag

in der Bcllevue-Strasse, zwischen dem Potsdamer

Platz und dem Tiergarten, im damaligen "Gehcim-

ratsviertcl", und wurde von den höheren Regie-

rungsbeamten, ebenso wie das "Französische Gym-
nasium", bevorzugt. Allmählich traten dann die

Söhne von Familien der Hochfinanz und der im

Berliner Westen sich ansiedelnden Kaufleute in

den Vordergrund. Während meiner Schuljahre

wurden durchschnittlich 50Tc, in manchen Klas-

sen sogar G0% jüdische Schüler gezählt, die aus-

nahmslos gebildeten deutschen Familien entstamm-

ten. Juden sasscn unter den hervorragenden Schü-

lern jeder Klasse; dass sie zur Hochhaltung des

Standards der Schule wesentlich beitrugen, wurde

(Fortsetzung Seite 10)
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GSU 0477290 German Film # AS870: BERUN, DEATHS, 1841-46.

P.91, 1817, #1, A chlld of PHIUPP PACHIM M\R^ALD and wife BETTY
LANDSBERGER, on 12 August 1817, 6 PM(?), of Abzehrung.

p.91, 1818, no.l PHILIPP JOACHIM MARKWALD, of Maerklsch-Friedland, Blschofstr.21.

63 years old, on 8 April 1818, 2 PM. Bauchwassersucht (?)

GSU 477 288, EST 890 BERLIN, HEIRATEN 1813-1842.

p.71 PHIUPP JOACHIM MARKWALD, Kfm, age 61, öon of JOACHIM MARCUS in Maer-
kisch-Frledland, deceased; marries BETTY LANDSBERGER, da ughter of HIRSCH

JOACHIM LANDSBERGER, Kfm In MF, she Is 22. on 3 April 1816.

He was first married to Bra unchen, daughter of Moses Joel of MF. Divorced
in 1815.

GSU 477295 EST 896 Berlin, births 1853-57

p.162 right,#79 MARTHA MARCKWALD, dau Kaufmann HEINRICH BENJAMIN M.
and OTTILIE PRINGSHEIM 8 Oct 1857 3PM. recorded 14 Nov 1857

p.162 right,#82 BENNO HEINRICH MARCKWALD, son of HEINRICH BENJAMIN M.
andOTTIUE PRINGSHEIM, born 27 Sept 1853

and ELSBETH MARCKWALD, same parents, born 20 Jan 1855.

both recorded 18 Nov 1857.

GSU 477295 EST 896 Berlin, Births 1861-63

p. 132-33,#470 MARGARETHE OTTILIE MARCKWALD, dau HEINRICH BENJAMIN M.
and OTTIUE PRINGSHEIM on 17 Oct 1861 12:30 AM

l

l^



Durgcstellte Personen

L i p p m a n n - W u 1 f f is. LchwclJ

Samuel Liepmann-L Owen
1750 Potsilain—Hcrlin 1827

Miniature vielleicht von seiner Khefrau

Sara Liepmann-Löwen, ^eb. 1 layum

Löwen s. Lasser

! lenriette L ö w i n s o n
,
geb. Meyer

1793 Altschottland bei Danzig—Berlin 1856

gemalt von Woldeniar Krüger

Joseph lüias L ö w i n s o n
Kaufmann
1797 Langtuhr bei Danzig—Berlin 1878

gemalt von Woldemar Krüger

Amalie Lunge, geb. Fischhof

gest. Breslau 1870

gemalt von Kesch

M a g n u s s. Landau

David ^\ a n h e im e r

Gründer der Konfektionsfirma Gebr. Manheimer
1818 Gommcrn—Berlin 1882

Friederike M anheimer, geb. Behrendt
1826 Berlin 1880

Moritz M anbei m e r , 1826 Gommern— Berlin 1916

Stifter wohltatiger Anstalten, auch des jetzigen Mu-
seumsgebäudes, mit seinen Angehörigen und
dem Maler Julius Moser, von diesem gemdt
David M a n k i e w i t z

(jelehrter und Kaufmann
1789 Lissa—Mühlhausen/Thür. 1879

gemalt von Ferdinand Tellgmann 1847

Philipp Joachim Marcus seit 1812 M a r c k w a 1 tl

Wollhiindler

1762 Markisch Friedland—Berlin 1818

Marcus s. Mende
Chawer Moses May
Handelsmann und Landwirt
1759 Nieder-Mendig 1858

gemalt von Custor 1850

Lina Mende, geb. Marcus
Frankfurt/Oder (Lebensdaten unbekannt)

Louis Mende
Bankier

1780 Frankfurt/Oder 1856

10

Besitzer

der Kunsthändler

Ulrich Mai

der Iinkcl

Heinrich llersch

der Fnkel

Heinrich Hersch

die Enkelin

Clara Gumpertz

die C^roßnichte

Gertrud Löwenthal
geb. Valentin

die Großnichte
Gertrud Löwenthal
geb. Valentin

die Witwe von Ge-
heimrat Prof. Dr.

Hlaschko, Knkel von
J. Moser

der Enkel San.-Rat

Dr. Siegfried Man-
kiewitz

der Enkel
Alfred Marckwald

der Urenkel

Reg.-Baurat Dr.-Ing.

I. May

die linkelin Agnes
Schwalbe,

geb. Mende

die Enkelin Agnes
Schwalbe,

geb. Mende

MÄm^Ay-y)
Dargestellte Personen Besitzer

Moses Mendelssohn
1729 Dessau—Berlin 1786

gemalt von Anton Graff

Betty Meyer, geb. Abraham
1788 Driesen—Berlin 1839

Elias Joachim Meyer
Gründer des Bankhauses E. L Meyer

1784 Kerlin—Berlin 1849

Joel Wolf Meyer
Seidenfabrikant

1794 Berlin 1869

gemalt von Gustav Hertz

(vergleiche Ahnentafel Lilien)

Kinderbildnis Meyer
Ada Meyer, geb. Berlin 1870 und

Else Levy, geb. Berlin 1868

gemalt von Gustav Graef

Wolf Abraham Meyer
Sohn der Babehanne

1766 Berlin 1836

(vergleiche Ahnentafel Lilien)

Meyer s. Löwinson und Nelke

Jacob Miehaelson
Kaufmann, Großvater des Malers Hans Miehaelson,

1802 Danzig — Hettstedt 1861

gemalt von seinem Bruder Meyer Miehaelson

Marie Miehaelson, geb. Altmann

1838 Polnisch-Wartenberg—Berlin 1916

Meyer Miehaelson
1810 Danzig—Düsseldorf-^Königsberg—London 1865

Selbstbildnis

Der Vater des Malers Meyer Miehaelson

(Lebensdaten unbekannt)

von diesem gemalt

Theresc Miehaelson, geb. Cohn

Großmutter des Malers Hans Miehaelson

1811 Wolfenbüttel—Berlin 1902

gemalt von ihrem Schwager Meyer Miehaelson

Miniaturbild aus der Familie Miehaelson
gemalt von Meyer Miehaelson

Moni seh s. Goldschmidt

Dr. Paul Kempni
und Frau, geb.

Mendelssohn, die

Altenkelin des

Philosophen

die Witwe des

kels, Geheimrat

Ernst Meyer

die Witwe des

kels, Geheimrat

Ernst Meyer

Margarete Mauth]

Frau Ada Meyer
geb. Meyer

die Urgroßnichtej

Levy, geb. Saloi

die Großcousine

Bertha Badt-Stn

die Urgroßnichte]

Eva Levy, geb. Si

mon

die Urgroßnieht<

Eva Levy, geb. Sj

mon

die Urgroßnichte

Eva Levy, geb Sj

mon

der Maler

Hans Michaelsonl
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GSU 1184439 (German Film 1939)

B,M,D MAERKISCH-FRIEDLAND 1815-1847

MAa\<ijALi>

MÜRKISCH-FRIEDLAND -6-

Page

2L



GENERALVERZEICHMS of 1812, additional names:

WEST PRUSSIA -4-

A/lAK^^^^'-y^

page

87



KOHN-SPEYiiR &,

Heinrich Joseph Straus: ,, „ ,_ ,

XI A V X A ü ir ^ von H.H.Straus ab- ..^Verzeichnis der aus Frankfurt am Main stammenden Familien
ClIMCINNATI, AJA ARCHIVES. 1880.

MARKWALD
STRAUS

\

t
1

RECHA KOHN-SPEYER 18-9-1836 married 25.8,1852 BERTHOLD MaRKWALD, i>erlin

f
'

^ h<ay 1829

D ISaAC KOHN-SPEYER married H'aNNa STRAUS
16-12-1799 - 14.7.1870

LEOPOLD ISAAC KOHN-SPEYER
5 June 1790-26.9.1847

SIGISMUND HEINRICH STRAUS
5 Maerz 1769- 14.2.1820

married ADELHEID, LANGENBACH
June 177^-13.1.1861

r

1^-13.1.

REGINE STRAUS
1754- 3 i^ec.1833

^
m. SEELIGMAN ISaaC

LANGENBACH
1747- 5.Aug 1820

HIRSCH HERZ STRaUS
1723-7 May 1808

m, JETTE STIEBEL
1736-21.9.1814



Av^<?cfc!U/40>
PREüSSEN

(

FROM THE ROSTER OF JEWS NATURALIZED 1812:

(scBaouacsMaisar

No. 373
374
375
376

BREIT, AARON
BERNHARD
JOSEPH
MARCUS

KREIS LEOBSCHUETZ KATSCHER

NEU-KATSCHER

2456
2457
2458
2459

NEISSER AARON
JOCHEN HIRSCHEL
MICHEL
SIMON

LEOBSCHUETZ
NEUSTADT
NEUSTADT
LEOBSCHUETZ

KATSCHER
ZUELZ
PLESSE
KATSCHER

1857

1858

RICHTER: Wittwe JOSEPH MARCUS: RICHTER.
RICHTER: Moses Simon RICHTER

Maerkisch-Friedland no. 138
Deutsch-Crone no. 145

(

2072

2073

1543
1544
1545
1546
1547

85
86
87
88

SCHEYE SELIG SELBIGER
FEIBISCH (here: Feidisch)SELIG SELBIGER

PHILIPP JOACHIMlMARCKWALD 1

Tuchel # 56

Tuchel # 72

MAERKISCH-FRIEDLAND #114
115
116
'.76

237

WOLF JOACHIM MARCKWALD
BENJAMIN JOACHIM MARCKWALD
BENDIX MARCUS: MARCKWALD
WITTWE ISAAC MARCUS: MARCWALD: WITTWE ISRAEL MARCUS

MOSES ZADECK BAERWALD
SCHAUL ZADECK BAERWALD
ARON ZADECK BAERWALD
SAMUEL ZADECK BAERWALD

KROJANKE
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LBI YEARBOOK XIII (1968)

Leiters to the Editor

THE Pl'RE'i:^ FAMILY

The i'üllowin/» lettcr was rcccivctl aftcr Year Book XII liad gone to print. It was, alas,

the last item we rcceived froin the writer, Dr. Jacob Jacobson, a member of the Board
of the London Leo Baeck. Institute, who died in May 1968 (sec p. XXI). - Ed.

Herr Dr. Walter Schwarz hat im Year Book XI an Hand von interessanten Originalurkun-

den die' Geschichte dreier Generationen aus den neumärkischen Städten Driesen und Lands-

ber^t; a. W. nachgezeichnet und sie in den Zusammenhang der JudenpoHtik des preussischen

Staates der voremanzipatorischen Periode eingeordnet.

Es muLUe ihm d.d">ei entgehen, d.ilj es sicii um einen Familienkreis handelte, dem bereits vor

einem Menschenaltcr der alte Amtsgerichtsrat Dr. Ludwig Hertz seine Aufmerksamkeit zu-

gewandt hatte, als er 1934 seine „50Ü Jahre Familiengeschichte" vervielfältigte. Er hatte

dimials die merkwürdige Familientradition zu entkräften, die aus dem selten gebrauchten
Vornamen Peretz auf Abkunft von spanischen Juden schloß, und außertlem interessierte ihn

diese l^miilie wegen ihres Zusammenhanges mit der bekannten Familie Markwal d. Benjamin
Tn.uhim Afarkwald (1770-1829). ein sehr angesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde
Märkis^^h Fnedland. Miibei^ründer der dortigen jüdischen Volksschule und unbesoldetes

Alagistratsmiiglied, war nämlich mit einer Tochter des Gcneralprivilegiertcn Peretz Marcus
aus Driesen verheiratet. Sie und ihr Mann waren in Märkisch Friedland beerdigt. Ihre Kin-

der verpflanzten den fortschrittlichen Geist und die merkantilen Fähigkeiten der Vorfahren
nach Berlin. Auch ein Sohn des Peretz Marcus, nämlich Abraham Perez, ursprünglich 1791
in Driesen als 2. Kind angesetzt, später in Breslau ansässig, kam schon 1820 in den Besitz

des Berliner Bürgerrechts. Er war Bankier und starb schon 1836.

An Hand noch vorhandener Listen lassen sich übrigens die von Dr. Schwarz behandelten
Familien datumsgemäß noch genauer bestimmen und weiter zurückverfolgcn. Am Bild im
ganzen und am Ausgang ändert das nichts.

Worcester JACOB JACOBSON

A FEW COMMENTS ON YEAR BOOK XII

I found Year Book XII of absorbing interest and carefully composed. It is to be welcomed
that some new names appear as contributors, among them men of the younger generation,

both Jewish and non-Jewish. I was especially impressed by the brilliant essay on Stahl by

Professor Robert Kann. The foliowing short additions are reflcctions of the stimulating

effect of this essay.

It seems to me worth mentioning that a poignant characteristic of Stahl's position is to be
found also in Harold Landry's contribution to Juden im Deutschen Kulturbereich (ed.

S. Kaznelson, Berlin 1959, pp. 258-259). This author examines the stränge phenomcnon of

why the German Conservatives, in their defence against the revolutionary idcas of the En-

lightenment, were not able to compress their own ideology into a philosophical system, and
why it was a Jew, that had to fill this gap. As to Stahl's conversion, it is significant to note

that in the same way as Stahl, Neander also (born 1789 as David Mendel) converted to

Christianity in 1806 and later became profcssor of Protestant Theology. As to Kann's apt

remark about the character of Friedrich Wilhelm IV (p. 59), one may refer to David
Friedrich Strauss's Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren, a pseudo-epigraphic study

of Julian Apostata, aimed at the Prussian King. The term "panenthcistic" (p. 61) was
actually invented by Schleiermacher's contemporary Krause.

It Struck me that Stahl's theory of Law with its concept of Liberty has some affinity with

the philosophy of Yehuda Halevi. That raises the interesting question of whether Stahl might
have heard of Yehuda Halevi. Kann's quotarion from Schnabel (p. 73) makes us wonder
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MARKREICH
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David S. Zubatsky: Jewlsh Genealogy. NY,19
254

34

synagogue in Allentown, Pa."
Compiled by Samuel Apt Marks.

MARKREICH
LBI has taraily tree beginning

1598.

MARKS
See BARUCH.
See MARKOWITZ.
AMH has family records.
CFM has family records.
See Esmond S. De Beer entry

under BARDEN.
Frank. Nashville Jevry

,

pp. 134-35. See GENERAL
WORKS.

Friedman, Lee M. "Description
of the Marks Family,
1818-1948." Typescript.
AJA.

Irwin, Norma Nones.
Descendants of Benjamin A.
Nones and Miriam Marks.
Menlo Park, Calif. : 1979.
One genealogical chart,
AJHS, WJHC.

Marks, Stanley. Genealogical
files. AJA.

Stern. FAJF . Marks family
trees beginning in:

(I) England; (II and
III) London; (IV) U.S. ; and
(V) Schwarzwald, Gerraany.
See GENERAL WORKS.

MARKUS
See MARC.

Kempelen.

2:134; 3

WORKS

.

Markus, Anton.

Magyarorszigi Zsidö
,

51, 65. See GENERAL

Geschichte der
Familie Markus;
seh lesisch-mä'hri sehen
Ursprunges . Neu-Titschein:
Druck der L.V. Ender'schen
Kunstanstalt, 1931. 80 p.
Includes genealogical table.
DLC.

MARON
LBI has family tree begining

1841.

MARQUES
Stern. FAJF . Marques family

tree beginning in Penmark.
See GENERAL WORKS.

MARQUEZ
CFM has family records.

MARROT
AMH has family records.

MARSCHUETZ
AJA has Leo Marschuetz family

tree from Bavaria.

MARSDEN
AMH has family records,
CFM has family records.

MARSHAK
Bick-Shauli, "Roots and

Branches." Includes
genealogy of Samuel Marshak,
Russian poet and Zionist,
b. Voronezh, 1887; d. 1964.
See GENERAL WORKS.

MARSHALL
WJHC has family tree.
Marshall, Lucinda. The

Marshall Family Tree .

Phoenix, Ariz. , after 1970.
Unpaged. Genealogical
tables. JNUL.

MARSHUETZ
Marshuetz Family, Cincinnati,

Ohio and Memphis, Tenn., and
Petersburg, Va. "History of
the Family, written by Leo J.

Marshuetz, Including Material
on the Klaus and Landauer
Farailies, 1946; and Family
Correspondence, 1870-1903."
Typescript and MS;
photostats. AJA.

MARTIN
AMH has family records.
Deutsch, Hermann. Stammb'äume

der Familien Buff und Riegel
Wild und Martin . N.p., 1936?
4 pts. Pt. IV:

"Erläuterungen zur Stammtafel
der Familie Martin aus
Cronheim, 1660-1919." 24 p.
Includes drawings of cemetery
monuments and their
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inscriptions. CAJ , Call
No. 2771/3.

Prank. Nashville Jewry,
p. 144. German family,
arrived in U.S. in 1850s.
See GENERAL WORKS.

Kempelen. Magyarorszägi Zsid6
,

1:19. See GENERAL WORKS.

MARTINS
CFM has family records.
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Kempelen. Magyarorszägi Z_sidd,

1:102; 3:60. See GENERAL
WORKS.

MARTOS
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,

3:53. See GENERAL WORKS.
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Kopp« Jüdischen Alsenz

,

Pp. 136-37. Genealogical
Information on Rothenberg,
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LBI has family tree beginning
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AJA has family trees beginning
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Marx Family, Mississippi.

"Genealogical Information and
Newspaper Clippings,
1825-1973." MS and
Typescript; Xerox copies.
AJA.

Braun, S. "Die Vorfahren von
Karl Marx, aus der Ahnentafel
der Familie,"
Mitteilungsblatt.
Wochenzeitung des Irgun Olej
^^''kas Europa (Tel Aviv), no.
44 (10. Nov. 1977). Includes
genealogy of the
Katzenelnbogen, Kaznelson,
and Marx farailies.

Cohen, Arthur. Geschichte der
Familie Cohen mit
BerUck8ichti|zun^ der Familien
Marx und Pflaum. Mit

ergänzenden Anmerkungen un
g^"e"> Stammbaum (1558-T94Ö)
versehen von W illy Cohen^
[München, i934-19357~^] New
York, 1956. 29 p. LBI.

Laufner, Richard and Albert
Rauch. Die Familie Marx und
die Trierer Judenschaft .

Trier: Karl-Marx-Haus, 1975.
41 p. (Schriften aus dem
Karl-Marx-Haus, No. 14.) DLC
MWalB, NN, OU , WU.

Padover, Saul K. "The Baptism
of Karl Marx's Family,"
Midstream 24, no. 6

(1978):36-44.

. Karl Marx: An Intimate
Biography . New York:

'

McGraw-Hill Book Co., 1978.
667 p. "The Family," pp.
1-12. Contents: Rabbinical
Ancestors; Karl Marx's
Father; Karl Marx's Mother.
"Marx's Paternal Ancestors,"
p. 615; Marx's Maternal
Relatives," p. 616; "Heschel
(Heinrich) Marx's Children,"
p. 617; and "Karl Marx's
Descendants," pp. 618-19.
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Heschel (Heinrich) and
Henriette Presburg Marx. The
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Payne, [Pierre Stephen] Robert.
Marx. New York: Simon and
Schuster, 1968. 582 p.
Includes genealogical table
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Rauch, A. "Der 'Grosse
Sanhedrin' zu Paris und sein
Einfluss auf die jüdische
Familie Marx in Trier,"
Karl-Marx-Haus

. (1975) : 18-40.
Rosenstein. Unbroken Chain

,

pp. 154ff. Genealogical
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,

pp. 357-71. See GENERAL
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Ahnentafel von 27
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1290. Betr. .Die Familien
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22 p. OCH.

Stein, H. "Der Übertritt der

Familie Heinrich Marx zum
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Stern. FAJF . Marx family
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Prot. David Simonsens
70-aarige Fodseldag
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CtY, DLC, ICU, MB, MH , NN,
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, pp.
158-61, 190-91, 208-213. See

GENERAL WORKS.

MASKILEISON
Harkavi, Zvi. Le-^^ekr

mishpat^ot . Jerusalem, 1953.
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p. 350. See GENERAL WORKS.
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CFM has family records.
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MASTOW
See Yaffa Draznin entry under
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MATALHA
AMH has family records.
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S

Schulte. Bonner Juden
, p. 373.

See GENERAL WORKS.

MATHIAS
CFM has family records.

MATTOS
See DE MATTOS.
AMH has family records.
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See Nathan M. Reiss entry under
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information on
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Mayer, Fred M. "Family-Tree:

Ancestors and Descendants of

Michael Mayer,
Biebesheim/Rhein." New York,

1967. Ludwig Rosenberger

Collection, University of

Chicago Library.
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no. 175 (1924). LBI.
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Genealogy, and Short Story

Concerning Mayer and His

Wife, Jeanette Reis, during

the Civil War Period, 1929."

Typescript. Family genealogy

begins 1832. AJA.

Mayer, Mrs. Richard. Memoir

MEARS

and Genealogy of the

Ferdinand and Jette Steiner

Mayer Family, 1832-1971 . San

Angelo, Tex., 1972. AJA.

Mayer, Richard. Aus der

Geschichte der Familien Mayer

und Hirschberg . N.p., 1970.

15 p. JNUL.
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WORKS

.

Stern. FAJF . Mayer family
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GENERAL WORKS.
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.

Ullman, Sara. "Aunt Sister's

Book." New York, 1929. AJA.

MAYERSOHN
CAJ has family records.
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AMH has family records.

MAZUR
CAJ has family tree, 1788-1921.

See Yaffa Draznin entry under

BERNSTEIN.
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AMH has family records.
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AMH has family records.

MEARS
AJA has genealogical files.

AMH has family records.

Hirsh, Lydia R. "The Mears

Family and Their Connections,

1694-1824," Publications of

the American Jewish

Historical Society 33

(1934): 199-210. Anglo-Jewish
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Century.

Stern. FAJF . Mears family

tree beginning in Jaraaica.

See GENERAL WORKS.
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DIE JÜDISCHE HERKUNFT VON KARL MARX

18

?&* •

EINLEITUNG

•T Die jüdische Herkunft von Karl Marx ist eine allgemein bekannte

Tatsache, die nicht besonders bewiesen werden muß. Hierauf wird neuer-

dines auch in der Encyclopaedia Judaica hingewiesen^

Deshalb wird eine zusammenfassende Wiederholung genügen, die

lUerdings durch einige neu bekanntgewordene Fakten ergänzt wird Em

anderer Gesichtspunkt erscheint jedoch gerade an dieser Stelle behan-

ddnswert. Es geht um die Darstellung der Konfrontation der jüdischen

Herkunft mit der die marx'sche Familie umgebenden n.chtjudischen

Umwelt Hier erleben der Mann, der die Weltgeschichte entscheidend

beeinflußt hat und noch beeinflußt, und seine Familie bewußt eine

Bedrückung und Unterdrückung, die später zur Katastrophe des jüdi-

schen Volkes auswuchs. Es geht darum, dieses Spannungsverhaltnis aui-

zuzeigen.

DIE SITUATION DER JUDEN IM RHEINLAND

IM ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS

".
Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren - ein Datum

das zunächst eine Betrachtung zur Situation der Juden im Rheinland

allgemein und im Trierer Raum im besonderen erfordert.

^. Die Stadt Trier und ihre Umgebung wurden am 9. August 1794

^^von den französischen Revolutionstruppen besetzt und blieben bis zum

U. Januar 1814 unter französischer Herrschaft. Daher bestimmte zu-

[ Schneier Zalman Levenber«. Karl Heinrich Marx, in: Encyclopaedia Juduica,

Band XI, Jerusalem 1971, Spalten 1071 ff. (1071).
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174 Heinz Monz

nächst auch das französische Recht die Situation der Juden in ,|:,„.
Raum. Am 28. September 1791 hatte die Französische Nationaivcr.13lung ein Dekret erlassen, wonach alle Ausnahmegesetze für die h|"
aufgehoben und ihnen alle Rechte und Pflichten des franziisiVl,'"
Burgers zuerkannt wurden^ Die Gültigkeit dieses Dekrets wurde \\Zspater auf die zu Frankreich gekommenen linksrheinischen Gebiete ",„

gedehnt.

Bei dieser Regelung blieb es jedoch nicht. Durch ein napoIeoni.d.r,
Dekret vom 17. März 1808 wurde zunächst ein straffes, hierarchi,.!,
geordnetes Gemeindesystem geschaffen. Für jedes Departement in .Inn
mmdestens 2.000 Juden lebten, wurde eine Konsistorial-Svna-o.'e u,
geordnet, der ein Ober-Rabbiner vorstand'. Außerdem wurden ^die l.iir

gerhchen Rechte der Juden wieder stark eingeschränkt. Aufgrund v.m
Berichten über Grundstücksspekulationen und zweifelhafte Geld^e^ch^ifi,.
im Elsaß wurde nicht etwa eine Untersuchung gegen etwaige Schuldige
veranlaßt oder eine Maßnahme gegen die Großgrundbesitzer und Spe-
kulanten msgesamt getroffen, sondern Napoleon wandte sich spezifisch
gegen d.e JudenV Das Dekret hob die Freizügigkeit der Juden auf un.l
bestimmte, daß sie Handel und Gewerbe nur nach Verleihung eines
Patents durch den zuständigen Präfekten ausüben durften, was wiederum
von der Vorlage eines Leumundzeugnisses abhängig war. Damit v.ar die
Gleichberechtigung in einem wichtigen Punkt aufgehoben. Da* Dekret
verstieß gegen alle Grundsätze des bürgerlichen Rechts und war darüLer
hinaus zutiefst verletzend, weil es die Juden von vornherein als unred-
lich und wucherhaft erklärte''.

Neben anderen Eingaben blieb auch die des israelitischen Konsisto-
riums in Trier ohne Folge, da der Präfekt lediglich Ausnahmen für ein-
zelne Personen befürwortet hatte«. Das Dekret sollte für 10 Jahre gelten.

.'. Wanda Kampmann, Deutsche und Juden. Heidclberc 106? S P3

i/»rr/nfwT' ^" ^/"P^T '^'^ '••-'"anzipation der Juden'im Rheinland, in:

H^ndZrh k", ILT^'^^'^
^"/"'^ C«c/„c/,/. und Kultur der Juden am Rhcw.

Smon D^; Yl "' ^. ^" " ^^«^' l^"^- L"dwie v. Rünnc und Heinric!.

tl^enfan/,l r'''J'"'^J'^i"'"r^'^''' ^'^'''""""^e der Juden in den sänml-Itchen Landestheüen des Preußischen Staates. 1843. S. 369

\ AAuS' u^^i^ ^- ''° ^^'^^ Kampmann, a.a.O.. S. 125. '

Juden rsoJ' ^n''''/^i";f' )'^^f "P-*^,^-^
napoleonische Ausnahmegesetz ge«n die

icS 1932 s/in Sau) '" '''"'"''""' ^"^"-'"--"- e.V.. Ba'nd XIV.

6. A.a.O., S. 113.

Die jüdische Herkunft von Karl Marx 1/0

„iurde aber am 11. April 1815 in 15 Departements Frankreichs wieder

itervorübergehend zuständige österreichisch-bayrische gemeinschaft-

S tandes-Administrations-Kommission, die nach dem Abzug der Fran-

^ dn'esetzt worden war, erklärte es am 24. Januar 1815 als nicht

Xigd- Dekret ganz oder teilweise aufzuheben; auch die Patente

S weiterhin notwendig^ Eine darüber hinausgehende Einschränkung

irschon die Verordnung vom 15. August 1814 an die Zml-Stande -

Z^n gewesen, die ihnen die Beurkundung von Eheschließungen zwi-

(Chen Juden und Christen verbot«.

Ö Nachdem am 28. Mai 1815 das Rheinland aufgrund eines Patentes

4e« Besitznalmc des Großherzogtums Niederrhein" vom 5. .\pnl

1815- dem preußischen Staat einverleibt worden war, mußte die unter-

redliche Behandlung der Juden in Altpreußen und im ehemaligen

Esischen Gebiet zu erheblichen Diskussionen führen. In Altpreu an

galt das am 11. März 1812 ergangene "Edikt öetrelfe^d dte^ b,.,..

L« Verhältnisse der Juden im Preußischen Staate"^K Die Juden

waren hiernach zu Inländern und preußischen Staatsbürgern erklart

worden (§ 1). Sie mußten einen bestimmten Familiennamen wählen

„„d im vdrtschaftlichen Verkehr die deutsche oder eine andere lebende

Sprache ver^venden (§ 2). Aufgehoben waren die Beschrankungen der

Freizügigkeit, der Berufswahl und die Bestimmungen über Sonderb -

Steuerung (§§ 10, 11 und 14). Zu den akademischen Lehr- und Schul^

totern sowie zu den Gemeindeämtern waren die Juden ausdruck h

zugelassen (§ 8), jedoch blieb die gesetzliche Regelung einer Zulassung

^ deTstaa säm ern und "zu andern öflentlichen Bediemtngcn" vor e-

Talten (§ 9). Gleichzeitig wurden die Juden der Wehrpflicht untenvor en

(8 161 Unter sich konnten sie die Ehe ohne Genehmigung seh leßen

l 17 !: Die verbliebenen Einschränkungen entfielen beim übertritt zu

einer christlichen Konfession.

7. Kampmann, a.a.O., S. 125 f.

h-iverischen cemcinschafllichen Landcs-
'

8. VerordnunK der k. k. osterrcich..ch- k ^ayenschen ge
^ ^^^^

.
administrations-Commission, abgedruckt m deren '^^"'^.»';»

; p./ußische Rhein-

,9. Abgedruckt in: F. A LoUner iamm^.m.j, Jr /. r d^^M'^L
^.^^^^^^^

f S;:„::^S;/t:.S«erÄÄSe .... Band I. eer,. IS...

h ieZ-San^mluns ßr die Königlichen Preußischen Staaten ms. S. 23.

11. A.a.O., 1812, S. 17.
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Aus einer Gegenüberstellung der französischen und der prcuU'
Bestimmungen ergibt sich, daß teils die einen und teils die

«
'

i

""

Bestimmungen für die Juden günstiger waren. Art. 16 der Hun.lrT
des Wiener Kongreßes bestimmte, daß die Juden alle die Rechte heb«! !!
durften, die ihnen von den einzelnen Bundesstaaten gewährt w«rl
waren. Bewußt war das Wörtchen "von" anstelle von "in" ^\,Ju^
worden. Das bedeutete, daß die Juden im Rheinland z^var durch .

.

französische Recht - mit den gegebenen Einschränkungen _ en,„„",!
piert, nicht aber durch einen der deutschen Bundesstaaten emnn/.inir,.'
worden waren'^ Damit war eine Rechtsunsicherheit entstanden ,||j

sich zum Nachteil der Juden im Rheinland auswirken mußte Die in, |,

teiligen Bestimmungen des preußischen Ediktes wurden praktisch ai.Kc
wandt. Damit war es den Juden verboten, Lehrer, Richter, Advokni
Apotheker und Offizier zu werden". Noch im Jahre 1833 schrieb ri.i

Verfasser, daß die Juden in den Rheinprovinzen nach der vorgefunden.-,,
Verfassung zwar zu Staatsämtern "jälii^" seien. Tat.s.ichüch würden mc
aber zu keinem Staatsdienst und auch nicht als Geschworene zügelnes,-,,
wogegen sie sich zufolge der Auslegung des Art. 16 der Bundc<akir
nicht beschweren könnten-. Andererseits gab es die Zusicherung .1«
Königs, wonach die Beamten aller Zweige in ihren Stellungen bela...en
wurden'^ Der General-Gouvernements-Kommi..sar für das Saar-Dei.ar-
tement von Schmitz-Grollenburg hatte zudem in einer Bekanntmachun,
vom_28. Mai 1815 noch bekanntgegeben, daß der König "durch San
KomgUclm Wort" diese Zusicherung gegeben habe-. Im übrigen blieb
es aufgrund einer Verordnung vom 30. August 1816 bei dem jeweils
herrschenden Rechtszustand-. Dabei waren die neuen Provinzen gegen
die alten bezüglich des jüdischen Staatsbürgerrechtes geschlossen'".

Vor dem bevorstehenden Ablauf des Dekrets von 1808 wurden
große Erhebungen angestellt. So hatten die Landräte im Regierungs-
bezirk Trier für das Ministerium eine Aufstellung über die jüdische
Bevölkerung für die Jahre 1812 und 1816 einzureichen. Diese .\uf-

12

U.

14.

15.

16.

17.

18.

SterlinR, a.a.O., S. 292.
A.a.O., S. 294.

C. F. Koch, Die Juden im Preußiuhen Staate, IS?! S ''4.';

.v'r.\r/v'^„?'f
'"''*''"

n"*"
Großherzosthums Xieder-Rhem vom .S. .\pril ISl.Vin. uesetz-^amtnlung, a.a.O., 1S\^, S. 23.

^^itsblatt für das Saar-Department 181 i S 4

5?iw'':s;s:s.T6)'-
^"''"'' '''"• ''^ '-''''"' '^^^"^ "™'"' (^"''-'-

Koch, a.a.O., S. 219.

Die jüdische Herkunft von Karl Marx 1/

;

-.ttuniren waren nach Gemeinden und Geschlecht zu gliedern und die

Eh der Lehrer und Kirchendiener, der Grundbesitz mit Wertangabe

??- wie es diskriminierend heißt - das "Treiben" der Juden, unter-

IfltMch "Handel" und "anderen bürgerlichen Gewerbe und kleinem

klMher" anzugeben^». Es bedeutete einen erheblichen Rückschlag für

Ju Juden im Rheinland, als die preußische Regierung die Gültigkeit

L napoleonischen Dekrets von 1808 durch Kabinettsorder vom 3.

Ullrz 1818 bis zur Einführung neuer Bestimmungen verlängerte^». Mit

Ilgener Verfügung vom 18. März 1818 brachte die Regierung in Trier

in Artikel 7 des Dekrets von 1818 nochmals besonders in Erinnerung^.

der die Notwendigkeit der Patente vorschrieb^'. Am 15. April 1823

^folgte eine Bekanntmachung der Regierung in Trier, die wiederum auf

die bestehende Gültigkeit des Dekrets von 1808 hinwies; auch das

Gewerbesteuergesetz vom 30. Mai 1820 habe es nicht aufgehoben.

Insbesondere konnten keine gewerbetreibenden jüdischen Glaubensgenos-

sen ohne das vorgeschriebene Patent in die Gewerbestcusrrolle aufge-

nommen werden. Dazu hatten die Juden ein Attest ihres Konsistoriums

Ober gute Führung und Redlichkeit beim Bürgermeister abzugeben--.

Schließlich wurde das Dekret durch Kabinettsorder vom S. März 1830

'wiederum als weiter gültig bestätigt und zudem durch Kabinettsorder

vom 14. Xovcmljer 1842 den Juden die juristische Laufbahn überhaupt

unmöglich gemacht'-^.

In all den Jahren blieb die rechtliche Stellung der Juden weiter in

der Diskussion. Interessant ist In diesem Zusammenhang ein Bericht

der preußischen Regierung vom 4. Oktober 1819 an den Oberpräsidenten

in Koblenz". Es werden hier die Meinung der Mehrheit der Regierungs-

mitglieder und die der Minderheit wiedergeben. Die Mehrheit war der

Meinung, daß das napoleonische Dekret "zum besten aller Staatsbürger

und der Israeliten" noch zu verschärfen sei. Das Bürgerrecht dürfe man

ihnen zwar nicht nehmen, aber die Bestimmungen gegen den Wucher ur.ter

^19. Verfügung vom 3. Juni 1817, abgedruckt in: Amtsblatt der Resicrung zu Trier

1S17,S. 236.

20. Amtsblatt der Regierung zu Trier ISIS, S. 83.

21. A.a.O.,S. 10.?.

fi tu ')llt\Vere'Geschichte der Israeliten von ISls bis lS!s. Erste AbteUung^

24 ^Tt^Sc^Ol^Pr^s!^'>eireflenddie politischen und Bün^rtich^

Rechte, so wie das Cultuswesen der Juden, Staatsarchiv Koblenz, Abtlg. X)3,

Nr. 15227.
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angemessener Modifikation beibehalten. Die Minderheit
Vizepräsident von Gaertner - .ar für die Ein W LT " "^
Rechts u. a. weil die Bestimmungen gegen den Wucher das üi

''""

gemacht und zur moralischen Entwürdigung der Juden beiletn IT f"*'Dann folgt - gewissermaßen als ein Bekenntnis- dieX-l :

""*

unter den Christen ebenso große Wucherer g be utd u T'/
'""

se. estätigt, daß in den meisten kleinen Städten der Ef^j :'';";'«

'oulkomrnen" könnten, weil manche dort wohnende ! H tnX" ?
hen s.e m Ansehung des Wuchers überträfen. Die Gesetz ',

.

•^:'-

nicht gegen eine Klasse, sondern gegen die Sache gerct t i , mwird hier der Grundsatz der Gleichheit hervor-^ehoben Hir /

"'

wahrscheinlich nach langer Zeit - endlich einlf Ser k" u.:;' fhc gesagt, daß Wuchern kein spezifisches X'erhalten o : ;:Diese Aussage erinnert an die Aufforderung des Bernhard von naus dem Jahre 1146, die Juden nicht mehr zu ve' olt^ .^, ,• "l""^
Lehen Wucherer es noch schlimmer trieben^- Der^ I
aß nach Meinung der Minderheit die Juden Jedo^Ht de ::::;;

§ 8 des preußischen Edikts hinaus auch zur \dvok.r„r

anderen Staatsämterfntht :^^^^^^^^^^^
^^^"^^^^" '^"'^ ^'"^ ^"'--^' ^"

die iu'J.'stifchrfr-; '? ^'^ ^^^-^-^ -nn man sich nur ,u.(

ahnen Li '" ''"'' ""'^'^^ '''' J"^- "^^'^ '•^""^

ehr b tzlt""'"K
°" '^""'"^'^ Innenminister von Schucknuini.

181 - '

£?7,r"'r' T'
'" ^""^ ^^•- -^"-"^-^ ^'es Edikt, von

öfl« cm l olk, welches mit Nationalecist sich sethrr nri,> / • /•• •

Slcichen achten kann."
"'''''

'' "' ^"'' '"""-

Worffn'.
^'^^™''"'"ü? ""'' •^''°"'"'' ^'^ ^'°" °^^'^'^"^^ ^eite in diesen

V^ orten lag, war wohl kaum noch zu überbieten. Ähnlich zu beurteilen

26. Wn^Dubnow, :.,. .„«.e G«c/„-5.f .„%i^L K«..„. Band IX, Bcr.n
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tfe 'folgenden Worte eines Sprechers des preußischen Finanzministe-

!^if; "£5 wäre zu wünschen^ wir hätten keine Juden im Lande. Die

Einmal haben, müssen wir dulden, aber unablässig bemüht sein, sie

$ftVch5t unschädlich zu machen. Der Übertritt der Juden zur christ-

ä^yi''Religion muß erleichtert werden, und mit ihm sind alle Staats-

ktinrlichen Rechte verknüpft. Solange der Jude aber Jude bleibt, kann

tibie Stellung im Staate einnehmen, in welcher er als Repräsentant der

Hi^kning über christliche Staatsbürger gebieten würde:'

M Hier kommt noch der Mißbrauch der christlichen Relijj;ion zu staat-

Kcien Machtzwecken hinzu. In einem im Jahre 1816 erschienenen Buch

helÖt'es, daß kein Jude einen Nachteil mehr habe, wenn er zum Christen-

tum übertrete^^ Das Ziel sei, die Juden durch Milde zum Christentum

ynd Aneignung der deutschen Volkseigentümlichkcit zu veranlassen, 'Uim

iuj diese Art den Untergang des jüdischen Volkes mit der Zeit zu be-

'virken:'-^ Im Jahre 1817 wurde so.^ar verordnet, daß jährlich ein

Verzeichnis der zur christlichen Religion übergetretenen Juden einzu-

reichen sei^^ Durch die Bestrebungen staatlicherseits, die Juden dem

Christentum zuzuführen, wurden die Verhältnisse der Juden auch noch

dem Boden des formellen Rechts entrückt und damit der Willkür über-

geben".

In der Praxis wurden Gesuche um Aufnahme in den Staatsdienst

systematisch abgelehnt. Jüdische Juristen erhielten keine Zulassunc: für

eine Anwaltstätigkeit'^*-. Das gin.2; so weit, daß z. B. dem jüdischen

Untertan Benedict Philipp aus Heinsberg, der in französischer Zeit

Gerichtsvollzieher geworden war, die endgültige übernähme in den preu-

ßischen Staatsdienst verweigert wurde, 'Uta die Grundsätze über die

Qualifikation der öffentlichen Beamten rücksichtitch des religiösen Be-

kenntnisses für den ganzen Staat gelten, nach demselben aber kein isra-

tlitischer Glaubensgenosse ein eigentliches Staatsamt verwalten kann!'^^

"' Geradezu grotesk mutet es an, wenn man in einen Buch aus dem

Jahre 1829 liest: ''Die wahrhaft christliche Duldung unseres verehrten

n*:.

Yl. A.a.O.

28. Friedrich Rühs, tJbi'r die Ansprüche der Juden an das deutsche Bürgerrecht^

* .- 2. Auflage, Berlin 1816, S. 2.

29. A.a.O., S. 39.

^0. Verordnung vom 25. März 1817, abgedruckt in: Amtsblatt der Regierung zu

Jj^ Trier 1817, Verordnung Nr. 186.

Jost, a.a.O., S. 292.

32. Dubnow, a.a.O., S. VS

^3. Sterling, a.aO.,S. 204
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Monarchen hat über ein lang genährtes und eingewurzeltes r
gesiegt und herrliche Früchte getragen."^*

'"""''*

Es ist naiv, wenn man bei der abwertenden Haltun- ..,.„,,..,
den Juden behauptete, der Jude habe durch nähere Verb^: .' :'

seinem christlichen Bruder Gelegenheit erhalten, die men h
.Chan Lehren des Christentums kennen und achtel .u ^::::^tZ.chkeu konnten diejenigen, welche den Juden die geschilderte 1...

'

lung angedeihen ließen, damit keine Werbun-^ fSr das cJ
betreiben. Ihr ^'erhalten war zutiefst unchristlicl

'"'"
'

Es soll nicht verkannt werden, daß es - vor allem im Lauf.- .h-rJahre - auch Stimmen gab, die sich gegen die Diskriminierung der fu.!.wandten So hieß es z.B. im Jahre 1846 in einer Kritik des na isehen Dekrets, daß dies nur dem Betrüge und der Arglist Vor!
eiste und gegen alles moralische Gefühl verstoße. Dieses Gesetz hü,,.,

be a;;; 'l
-Frankreich - am 17. März 1818 erlöschen müssen. sHaber aut unbestimmte Zeit für weitergeltend erklärt worden-.

ZUR GESCHICHTE DER JÜDISCHEN GEMEINDE IN TRIER
Der Trierer Konsistorial-Synagoge stand ein Onkel von KaH Mar,Samuel Marx, vor. Im Regierungsbezirk Trier lebten

1S16 2.819 Juden
1823 3.330 Juden
1834 4.280 Juden
1843 4.781 Juden".

is4??3f5ude™r
'"''"''" ""'" '' '"^ ^'^'' ^^^^ -'^2, 1834 275 un.l

Die Vereinigung des Rheinlandes mit Preußen war am 2. Juni 181^

1h ' T ''"''°'' ^"''"'''^' ""^ ^"^-^^ "^^•^^"^ Psalmen gefeiert

sproch";-'"
""'' "'" ""'''' '" ''" '''"" ""^ ^^'"^ F^-'- ^-

.35. A.a.O., S. VI. » • •

36. Jost, a.a.O., S. 286.
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Während sich die allgemeine Situation aus der Lage der Juden

h) Rheinland überhaupt ergab, ist für die Gemeinde in Trier noch

Jifvorzuheben, daß sie offenbar in keiner guten wirtschaftlichen Situa-

(lon war. Als im Jahre 1814 die Einquartierung bevorstand, zeigte der

Obfrrabbiner Samuel Marx an, daß das Haus zu eng und in hinfälligem

ynd unbewohnbarem Zustand sei. Er sei deshalb genötigt, die Einquar-

tierung in das zum Morgengebet bestimmte Zimmer zu legen. Außerdem

lel die Einquartierungslast für ihn äußerst drückend, weil er im laufen-

n Jahr noch kein Gehalt erhalten habe und das vom vergangenen

Jahr noch fast ganz rückständig sei. Der Stadtrat beschloß, von der

Einquartierung abzusehen**^.

^ Die Synagoge war im Jahre 1762 an der Weberbach errichtet wor-

den und w^urde im Jahre 1859 durch ein neues Gebäude an anderer

Stelle der Stadt ersetzf*\ Das alte Gebäude beherbergte außer der

Wohnung der Familie des Oberrabbiners noch eine weitere Wohnung^-.

Für die wirtschaftIch beengte Lage der jüdischen Gemeinde in Trier

mag sprechen, daß der Oberrabbiner, Samuel Marx, im Jahre 1815 für

dieses Haus 11,10 fr. Steuern zahlte, während im Durchschnitt je Steuer-

pflichtigen 26,75 fr. in der Stadt gezahlt wurden". Hinzu kam, daß

der Oberrabbiner noch einem bürgerlichen Beruf als Kaufmann nach-

gehen mußte, um seine Familie unterhalten zu können.

Eine eigene jüdische Schule dürfte schon sehr früh bestanden haben.

In der Aufstellung über die Einkommensverhältnisse der Elemcntar-

Schullehrer des Stadtkreises Trier wird eine israelitische Schule I. Klasse

angegeben, die vor 1816 gegründet worden sei^^. Aber auch hier ließ

man staatlicherseits keine Ruhe. In einem Schreiben der Regierung in

Trier vom 13. September 1823 heißt es, daß viele jüdische Kinder keine

Schule besuchten oder von nicht geprüften Lehrern höchst mangelhaft

unterrichtet würden. Sie müßten christliche Schulen (ohne den Religions-

unterricht) besuchen, wo nicht eigene Schulen beständen. Die Lehrer

der christlichen Schulen müßten darauf achten, daß den jüdischen

40. Ratsprotokoll 1814 der Stadt Trier, § 640 vom 28. Mai 1814 (Stadtarchiv Trier).

41. Fritz Haubrich, Die Juden in Trier, Trier 1907, S. 47 f.

42. Trierischer Stadt-Kalender auf das Jahr 1797, Eintragung zu Haus-Xr. 183.

43. Grund-, Personal- und Fenster-Steuer für das Jahr ISIS, Stadtarchiv Trier,

Faszikel Nr. 21/458.

44. Vergleichende Übersicht des Einkommens sämtlicher Elementar-Schullehrer des

Stadtkreises Trier, wo dieselbe im Jahre 1816 und im Jahre 1841 bestanden haben,

Stadtarchiv Trier, Faszikel Nr. 19/756.
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Kindern m keiner Weise eine Kränkung widerfahre'l Da-c-...,, ,, ,s.ch der Schulaufseher, C. Philipp!
; die Weisung könne nid "*werden da die Bücher der christlichen Schulen L.er vi T

" "

chnshche Religion Bezug nähmen und sonst auch das Kat, '.'*

Der Empfehlung, eine eigene Schule - es kann nur eine ..i i

'

staatlicher Aufsicht und staatlich geprüften Lehrern ge:!,.:'::;"'

l^ST^'f-""'
'''' ''' Oberbürgermeister der Stadt Tri ...:Schheßhch fand e.ne Beratung zwischen dem Oberrabbiner Samu 1

'

und de. evangelischen Konsistorialrat Küpper statt,ZT^^
d.e Emnchtung einer jüdischen Schule mit Staatsaufsicht amember 1823 verfügt wurde. Bei geringer Zahl jüdischer Kinde t.zwei Stunden Unterricht täglich genügen- Die Regierung viaMemung, daß selbst die schärfsten Befehle die israelitLhen Ki I^

..

t

Besuch chnsthcher Schulen nicht vor Neckereien bewahren k.i
"

^L^r:/"^ ^"'^^ '"'' '-''^' '^' '-"-'' ^er Staat ;..;lur eine solche Stimmung gesorgt hatte

machung, ,n der allgemein verfügt wurde, daß auch israelitische Kin.i.r

liehen Sh"T HP •"''^'' "'^'^^'^ ""«'^"' -^ -- '" einer chri...

schüfe
'!:'" ;"'^'"" °'" '" ^'"^^ ^'«-- J"^'-h- Genu.in

b s um von H
',"''''' ^"" ^^'^'^'^ ^•^'"^'-^ ^°- ^-"endeten ..

? di^chTn sl^ r ,

• ^^'^^-i^h^-
••

D'> Errichtung einer ei.enn.

iähre ,8K" F
,'" ''''^'"'^' ^"^^ ^^^^'^^^ ^-" endlich in,

J n en u'nd 3, Ir^ri
' ^^^^""^"-'^'i.^e Kinder gemeldet, wovon .7

udlLelri ".-'""• ''""" "^'"^" ^'^ ^'"der am Schreibhöherem Elementar-Lnterricht teil und zahlten ein Schulgeld v,.n

46. Schreiben vom 13 ök ober h '"
T'^Au"'.'""'''''''

^"''- ^^'^^'^ ^'- l"/«'''

47. A.a.O.
^" '^-^ "" '^'=" OberbürRermcister der Stadt Trier, a.a.O.

48. Schreiben der Rcsieruni in Trier vnn, 77 v u
in Koblenz, in- ^f/,, rfA A '

J; ? "• -"^"vember 182.3 an den Oberpräsidenicn

l'nterrichts.Wacndr jZdcnT T ^'^"f"'"'d" betreffend das Schul- und
49. A.a.O.

'"''"' ^'""t^'^^clnv Koblenz. AbtIg. 403 \r. 15223.

50. Anusblau der Regicrun, zu Trier 1824, S. 365.

^».
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•jonatlich 6 Silbergroschen; für 19 noch nicht schulpflichtige Kinder

^e ein Betrag von 4 Silbergroschen gezahlt. 32 Kinder wurden als

lfc)it
zahlungsfähig erklärt''.

die'
ABSTAMMUNG VON KARL MARX

%Auf dem vermutlich Anfang des 16. Jahrhunderts angelegten jüdi-

leiten Friedhof in Trier^* stieß man im Jahre 1969 auf zwei Grabsteine,

die durch die Art ihrer Bearbeitung schon darauf hindeuteten, daß sie

für bedeutende Persönlichkeiten gesetzt worden waren-^ '. Es stellte sich

heraus, daß es sich um die Grabsteine von zwei Rabbinern, und zwar

eines Urgroßvaters und eines Großvaters von Karl Marx handelte. Der

flne Stein stellt ein Epitaph für Moses Abraham (gest. 5. August 17SS),

den Sohn des Heschel Lwow und Urgroßvaters von Karl Marx dar;

der andere ist der Epitaph für Mordechai Hallevi (gest. 24. Oktober

1804), den Sohn des Samuel Postelberg und Großvaters von Karl Marx'"\

Mordechai Hallevi war verheiratet mit Chaja (Eva Levoff), der

Tochter des genannten Moses Abraham. Über die Mutter des genannten

Heschel Lwow läßt sich der Stammbaum mütterlicherseits bis Jehuda ben

Elieser ha-Levi Minz zurückverfolgen, der Rabbiner in Padua war und

dort etwa von 1408 bis 1508 lebte. Väterlicherseits ist Tanchim Cohen

hervorzuheben, der in Krakau dis Rechtsgutachtensammlung ''Scheerith

Joser herausgegeben und dort am 22. Februar 1618 starb. Mordechai

Hallevi selbst stammte aus Postoloprti (Böhmen), war zunächst Rab-

biner in Saarlouis und dann (wahrscheinlich vom Ende des 18. Jahr-

hunderts an) bis zu seinem Tode am 24. Oktober 1804 Rabbiner in

Trier. Aus seiner Ehe mit Chaja gingen u. a. die Söhne Samuel (geb.

\m Oktober 1775)^^ und Heschel (geb. im Aprü 1777 in Saarlouis)^^

hervor. Samuel war ebenfalls Rabbiner in Trier, und zwar bis zu seinem

53. Bericht des Oberrobbiners vom 6. Dezember 1824, in: Tabellarische ^Übersicht

über das israelitische Schulwesen, Stadtarchiv Trier, Faszikel Nr. 19/350.

54. Haubrich, a.a.O., S. 19.
.

55. Eugen Ludvvip Rapp, Epitaphien für Vorfahren von Karl Marx auf dem judi-

' sehen Friedhof in Trier, in : Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des

'''' Trierer Landes und seiner Nachbargebiete, 33. Jahr^anK 1970, S. 175 ff. (175).

56. Nach der Übersetzung und Erläuterung, a.a.O., S. 175 ff.

.57. Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier auf das Jahr ISIS {Stadtarchiv Trier), nähere

^' Angaben zum Geburtsdatum bei Heinz Monz, Karl Marx. Grundlagen der Ent-

wicklung zu Leben und Werk, Trier 1973, S. 219.

58. Nach der Angabe in der Heiratsurkunde Heinrich Marx — Henriette Presburg

;•? vom 22. November 1814 (Standesamt Nymwegen/Niederlande) ;
nähere Angaben

/' zum Geburtsdatum bei Monz, a.a.O., S. 217 f.
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Tode am 20. Februar 1827. Man kann sagen, daß fast alle TriRabb.ner vom 17. Jahrhundert bis zu Samuel Marx zu den v .c 7"
Vorfahren von Karl Marx gehörten»».

vatcrl„|,n,

Heschel Marx, der Vater von Karl Marx, muß schon lan-^e vor
.

•,

Taufe den Namen Heinrich geführt haben. In der Encyclop e ;
,"

da.ca w.rd gesagt, der ursprüngliche Name sei Hirschel ha-Lel^et^^In der Volkszählungsliste des Jahres 1802- ist er noch mit h" .genannt^ Schon im Reisepaß vom 16. Juni 1814 ist der Vo an^ IHemnch angegeben" In den in französischer Sprache geha t ne" 1aufgeboten m Trier vom 7. und 14. .August 1814 wird er Hen^Cnän 1

"

Im Ehevertrag, der wie die Eheschließung selbst in NymweCa Z

S^e^™ ' " '' "^ "^"^^ ""^ '" ^- «^'--^-^e ai: Henl;;;,;

Taufe ,m Zusammenhang zu stehen, wenn sie auch durch ein Ab-eh..,,von dem ursprünglichen Namen Heschel in diesem Falle arein'"

a"n : rralfT \"
""'" '' ^"^^^'"-^^ ''^''^ ^- ^^^-^ Heinric

zud m .

'° '" '""^^ '°" J"'^" "'''^''''- Es kann sich hi.Tzudem um e.nen sogenannten Anklangnamen (von Hosea - Hö^chcl -

He n ic hTe

^^
'„'^'r

•
'^'^' '''''' '' ^'^ -'"' ^- Xal...

e n n Bru^ H l .
"'"'"• '''"" "^'"^'<^^ ^^^^"^ ^atte noch

"ktober ISot T '"""' ""^'^"
"
^^'""^' '^^-"^ -klärte a.

Bruder Zerf M T ''^"^Oberbürgermeister der Stadt Trier für seinen

und des N m Ir "V" -'""^'"^ ''' ^^^^'"^"'^ ^"^ ^'^ Vornan.-und des Namens Marx als Familienname««.

öO. Levenberj-, a.a.O., Spalte 1074
Ol. Etat de Population de la Mairie de Trevcs i>our Van V (^t..if i' t- ^62. Eintracunir Nr 2QA i-n p^n^r* ^

^^''^'^^ pour i an A ibtadtarclnv Trier).

Faszikel Nr IS/föO
^ "'«««'eZ/te« i>ä„e /Si^. Stadtarchiv Trier.

'"'

St:d^ Ä7 SLt/.,CS'?'" '' •^'"''•"«" "^ ''"« ''^'' ^-t-«-»- NT.

''•
vot""f£,U;\//'/3',,^7„^'°'-D';k Abraham van ^funstcr in Xymwe.en

6.. Leopold Zunz,OuA-<„„,,,,y,,y„rf,„,Ldpz 1837 S 10566. A.a.O.. S. 91 bezw. Bernhard Brilhn- Heinrich H.in.R .• ,r
deren Vorfahren in- Drr «v, „^ »", l ^

Heines Berliner Verwandte und

druck - (S 3' Alerkung IpT"
""''"' ^'"'''""^ "/''''' S- -'3 ff. - Sonder-

63' TaTStttu»" ^r"''""u" "' 5^"^"""=" \'erzeichnisses.uo. /i.a.u. ist noch Hirsch angegeben.

T»>^ i.

/
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Heinrich Marx heiratete am 22. November 1814 in Nymwe^en

Henriette Presburg, geb. am 20. September 1788 als Tochter von Isaac

presburg und Nanette Cohen'^^ Ihr Vater war noch in Bratislava geboren

ynd später nach Nymwegen gekommen"^ Die Vorfahren sollen dort

jlhrhundertlang ebenfalls als Rabbiner tätig gewesen sein'\ Vermut-

licher Vorfahr und damit Ur-Ur-Urgroßvater von Karl Marx war Simon

Prcsburg, der Ur-Urgroßvater von Heinrich Heine'^.

HEINRICH MARX - KONFESSION, BERUF UND ELNSTELLUNG

Heinrich Marx nahm im Jahre 1815 seine Tätigkeit als Advokat

im Appellationsgericht in Trier auf'\ Es ist anzunehmen, daß er an

einer französischen Fakultät studiert hat, zumal die Kenntnis des fran-

zösischen Rechts für eine Tätigkeit in Trier notwendig war. Dafür

spricht auch, daß sich später in seiner Bibliothek fast nur französische

Bücher befanden'». Im Zeitpunkt seiner Berufsaufnahme in Trier war

er noch nicht getauft. Er bezeichnete im Jahre 1817 selbst die Stimmung

in der Rheinprovinz als ''^crüde nicht die toleranteste'''^ Über die

Haltung der Trierer Bevölkerung selbst berichtet der Oberbürgermeister

im Jahre 1819, die Bür-orschaft sei durch eine 25-jährige Erziehung

aller Intoleranz FeMid geworden. wo1)ei auch der Bischof in diesem

Sinne wirke'***.

69. Monz, a.a.O. S. 228.
.

70. EintriiRunj: Nr. 321 im Slerberc<:i?trr der Stadt Nymwegen vom 4. Mai IS.^2

{Stande <a^nt lYvinweren/Niederlnnde)

.

71. Franz Mchrinx, Karl Marx — Geschichte .^.eiiies Lebens, Leipzig 1918, S. 4 und

Eugen Lewin-Dorsch, Familie und Stammbaum von Karl Mar.x, in: Die Glocke,

9. Jahrcanjx 1023, S. 300 ff. und S. 340 ff. T^OO). ^,1,1
72 Vgl Heinz Monz, Karl Marx und Heinrich Heine ver-uandt?, in diesem Ja'irbuch.

73. Verzeichnis der bei dem Rheinischen Appcllationshofe in
p^^/^^"^^;/;^^^.^;:^^^^^^^^

Advokaten vom 27. Au.ust 1824. in: Deutsches Zentralarchiv, Abtij^- Mer^ebur^^^

Rep 84a Nr 081 Advokatenwälte in den Rheinprovinzen, 1820-1833^ Ais

"ungefähre Zeitbestimmung ihrer ersten Aufnahme" ihrer Tätigkeit ist bei Hein-

rich Marx 1815 angegeben. Bei der Neuorcranisation der ^'"^^^te »" ^^^,
f,^'^^^"

provinz wurde Heinrich Marx nach einer Bekanntmachung vom 3. Juh 1820 als

Advokat-Anwalt beim Landgericht Trier zugelassen {Amtsblatt der Regiervng zu

74. Heinz Mo;,z.Die soziale Lace der elterlichen Familie von Karl Marx, in: W
Marx IS1S-196S — Neue Studien zu Person und Lehre, Mainz 1968, b. 67 tt.

75. SrJiben des Heinrid. Mar.x in Trier vom 17. Januar 1817 an die Immediat-

Justiz-Kommission in Düsseldorf, in: Acta, die vjegen Anjorderung und Lin-

sammlung legiäativer Beiträge von Privatpersonen geführte Correspondenz be-

trejjend, Blatt 74 (Staatsarchiv Düsseldorf. Akten der Immediat-Justiz-hom-

76. Monz^'uri Afarj: - Grundlagen..., a.a.O., S. 18S f. mit Quellenangaben.
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Heinrich Marx fühlte sich offenbar n;,rJ, •

hatte er die Tochter aus einer Ra b nerfamt
"'^ ''' ^'^"'' ^--U

war Oberrabbiner in Trier. Am uZ^l] f""'^''^ '"'^ '""l
Generaigouverneur von Sack eine Denk I f

' "' ''"' "^"'""vU

<^e/e,e«Äe./ rf.. „«c^/^.Äc« Vcrelnisu„s unser i , '"'= ""'' ^^

d/e er nicht für notwendig halte ManlnH"" "'" '""•'"'•^""«.

einer gewissen Ironie nicht erw hr^n
"

tn " '" '''"'^"'^

7 ^'^^^«' -- ^olle ,esen Juden undudsZ sin'T^^^^^^^^^
''"'•"'"

deswegen, weil sie beschütten sind JfnT ^'"^ ""'""""^ '''"'>

Er würde lächerlick werdenZZ 1
" ""'^esäuertes Brot nu;„

ais lächerlich schein:^^^^'' '''T'"'
""''" '"''' '^^''^ '""""/'

Se.-^e und führt aus: '^L^^^ ^^ ^7^ •*-
Zunge eines jeden Wicht, «,w / -,, ',

'^"''^'""" schweben auf .l,r

Kosten hilfloser Wiwa'r^^" '"" ""'" '^-^ ^^'-^^^ Sckät. ,„.,

ro.nilien de,n Elend/lZ^^J^;::';^;, '""^ "'"'"^

'' ^'-''ßfcnteils, die ^egen ihre Cnn'^ r ''
'"' ^''"l'P''^^'' ^'»-l

^Vollte man ihnen ll ]„ ^^''J V'' ''"'"^""-rzig los.iel,n,

Stufe der Menschhi^^, LT dZ
""' '"'" "'''" ''^ "''"'-

deren Regeneration. A^li^'j.^'J^f'
"'"-'' '-^^ ^^-""

Nachkommen Jakobs ei«.
deswegen so sehr gegen dir

Taugenichtse a:t 7:::;;, if '] !"^ ""^ ->'^- i^^^'.^'/"'

müssen." ^ ''"' ""^ "'^Z'' i^r mit denselben triint

Rechnung .u tragen, d: r^ Ln T^r^^ "^^ "' ^"'^" '''''''

bensgenossen einfach akzeptiert um ^
^'^^ "'^'" ^^'"^ ^'^"

Se,.en die Anschuldi-^untn unH H .
''"" ''^''' ""^ '^^ ''^f''"-

- wenden. ErschütteCdtt dannt e^ ^''T
'''''^^-^^^^^^'

dem Ewigen, „„eh waren und
^/''''^'""^^""'dlicherDank

einer so langen BedriLl ,

^^'"'chen .
.
.Und wer nachien Bedruckurtg mcht gan. entartete, der trägt den unver-

'7. Koher, a.a.O., S. 130 ff.
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I

dren Stempel der edelen Menschheit; dem liegen im Busen tinaus-

fäUbcrc Keime der Tugend, und sein Geist ist von einem Götterfunken

kabelt. Wahr ist es u?id es gereicht mir zum Vergnügen laut zu gestehen;

miiHf Väter Verdienst war es nicht allein, wenn sie einigermaßen auf-

fliki stehen blieben.'*

^ .. Schließlich erklärt er in seiner Denkschrift, er wolle die Rei^ierung

mf das Dekret als Überbleibsel napoleonischer Willkür aufmerksam

jlichcn. Es sei ebenso ungerecht wie zwecklos, ebenso unweise wie

llttcnverderbend. Solle ein Gesetz gerecht und weise sein, so müsse es

Iß der genauesten Harmonie mit der allgemeinen Gesetzgebung stehen.

*/;/ Abweichung in einigen Nebendingen unvermeidlich, so muß jeder

Verwirrung vorzubeugen, die Grenze sehr genau bezeichnet werden. Ge^en

jene Axiomen der Rechtswissenschaft, die gleichsam zu Orakelspriichcn

feworden sind, mag es nur im äußersten Notfälle anstoßen, und auch

iann nur mit großer BeJiutsamkeit!'

Heinrich Marx greift sodann die PauschalVerurteilung der Juden

in und meint, daß ein ^'weiser Gesetzgeber, der nicht in des Zornes

Aufwallung Gesetze wie Donnerkeile schmiedet**, immer Mittel finden

werde, den Schuldii^en zu erreichen. ^*Und kann er das nicht, so wird er

lieber einen Schleier über kleine Laster werfen, als über Tausende seiner

Untertanen das Verdaminungsurteil zu fällen .... Aber eine Strafe, die

6ne ganze Sekte trifft, kann nur die allerverabscheuungswürdigste Into-

kränz zum Beweggründe haben .... Eine ganze Sekte kann nicht sün-

digen, es sei denn von Seiten der Religion. Ich mag hier nicht unter-

suchen, inwiefern der Vonvurj des Wuchers gegen viele meiner Glau-

bensgenossen gegründet ist, auch nicht die allenfallsigen Ursachen in der

Natur ihrer ehemaligen politischen Lage aufsuchen . .
.".

Seine Angriffe werden in Erwägungen wie folgender noch deutlicher.

Wenn Wucher gegeben sei, so solle man doch nach der Strenge der

.Gesetze verfahren. Aber freilich müßten dann erst einmal Gesetze gegen

den Wucher als solchen vorhanden sein, **die im vorbeigehen gesagt,

euch für manche Unbeschnittene ein sehr heilsamer Zügel wären**.

Im Zusammenhang mit der judenfeindlichen Politik wurden auch

alle die Juden erfaßt, die im Bereich der Justiz im Rheinland täticr

^•waren. Es waren dies drei Personen. In dem entsprechenden Bericht

des Oberlandesgerichtspräsidenten Sethe vom 23. April 1816^^ ging dieser

Vi

rtf

'*<>

78. A.a.O.,S. 115 f.
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davon aus, das preußische Edikt von 1812 nicht außer acht las.ni /
können. Deshalb empfahl er, auch Heinrich Marx zur Fortsetzung sn'nrr
beruflichen Tätigkeit als Advokat eine Ausnahmegenehmigun- zu crir"
len. Er betonte, daß diese drei Juden ihre Anstellung rechtmäßig crlanHl
hätten. Sie hätten im Vertrauen auf das Gesetz diesen Beruf gewählt; .^ic

würden brotlos, wenn sie ihn verlören. Außerdem hätten sie das Wurf
des Königs, wonach alle Beamten ihre Stellen behalten solUcii. |)rr
Justizminister verneinte in seiner Antwort die Möglichkeit einer \u-u
nahmegenehmigung'«. Auch der preußische Innenminister von Schud;-
mann hatte sich am 4. Mai 1816 -eäußert, daß die Juden in den ehr
maligen französischen Gebieten nicht ''zu den öffentlichen Ämtern hrfurt
zu achten'' seien und der Begriff des öffentlichen Amtes seine weitcMr
Ausdehnung haben müßte, worunter auch Advokaten fielen«^

Damit stand Heinrich Marx eindeutig vor der Wahl, seinen IUtuI

aufzugeben oder sich taufen zu lassen. Diese Folgerung wird sehr vir!

später etwa durch die Aussage von Eleanor Marx-Aveling, einer Tochter
von Karl Marx, bestätigt; sie schrieb, der ausschlaggebende Grund
des Übertritts sei gewesen, ''daß er sonst nicht die Erlaubnis bckowwm
hätte, als Rechtsanwalt zu praktizieren''^\

Um die Jahreswende 1816/17 legte Heinrich Marx der Immedial
Justiz-Kommission für die Rheinprovinzen eine Ausarbeitung über dir

Institution der Handelsgerichte im Rheinland vor". Als die Konnii-
sion ihn einlud, seine Eingabe zu veröffentlichen, erklärte er sich daniii

einverstanden, bat aber, seinen Namen und seine Heimatstadt vcr

schweigen zu dürfen. Wie aus dem Inhalt seiner Betrachtung^^ ohii.'

weiteres ersichtlich ist, mußte er befürchten, daß ihm das Bekannt-
werden seiner Autorenschaft in Trier Nachteile bringen konnte. Zur
Begründung schrieb er: ''Aber leider sind meine Verhältnisse von der

Art, daß ich als Far.iilienvater etwas behutsam sein muß. Die Seklr

an welcher die Natur mich gekettet, ist, wie bekannt, in keinem bcson-

79. /l.fl.O, S. 116 f.

80. Ludwig Baeck, Die jüdische Religionsgemeinschaft, in: Die Rheinprovinz ISlj-
1915, Land II, Bonn 1917, S. 234 ff. (240).

81. Zitiert bei Hans Stein, Der Übertritt der Familie Heinrich Marx zum evan;:eli.

vTxr" r. f^"'^^"^"""' ^"' •^«^"'^"^^' ^^^ Kölnischen Geschichtsvereins e.V., Band
XIV, Köln 1932, S. 126 ff. (126).

d>2. Mit Schriftvyechsel abgedruckt bei Heinz Monz, Die rechtsethischen und rechts-
politischen Anschauungen des Heinrich Marx, in: Archiv für Sozialgeschichte.
Band VIII, 1968, S. 261 ff. (276 ff.)

83. A.a.O.
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/(ren Ansehen, und die hiesige Provinz gerade nickt die toleranteste,

fffid wenn ich viel und manches Bittere erdulden, und mein kleines

Vermögen beinahe gänzlich zusetzen mußte, bis man sich nur entschließen

\(fnnte zu glauben, ein Jude könne auch etwas Talent haben, tmd recht-

fleh sein; so kann es mir wohl nicht verübelt werden, wenn ich einiger-

fnaßen scheu geworden bin'*

'<4 Es ist möglich, daß Heinrich Marx mit dieser Eingabe nochmals

idne juristische Befähigung unter Beweis stellen wollte und dadurch

ioffte, doch noch die Taufe vermeiden zu können. Immerhin war

diese gleiche Kommission die Sammelstelle für die Gutachten der Re-

llcrungen über die Frage der Verlängerung des napoleonischen Dekrets.

Andererseits ist es aber auch möglich, daß die Eingabe nach der Taufe

trfolgt ist, und die zitierten Worte in der Bitternis des Zwanges ?e-

ichrieben sind, dann aber möglichenveise in der Erwartung, mit der

Eingabe seine Befähigung doch noch nachweisen zu müssen.

,^ Zusammenfassend wird man jedenfalls feststellen müssen, daß der

Übertritt zu einer christlichen Konfession sicherlich unter Zwang erfolg:

fat. Der reaktionäre preußische Staat hatte für die jüdischen Juristen

Im Rheinland eine echte Zwangslage geschaffen. Es kann jedoch nicht

Aufgabe dieses Aufsatzes sein, die Entscheidung von Heinrich Marx —
etwa moralisch — zu werten. Selbst wenn man annimmt, daß er den

Übertritt auch ohne den geschilderten, unmittelbaren Zwang auf Dauer

doch getan hätte, wäre damit eine Zwangssituation nicht auszuschließen.

Eine schwere seelische Belastung dürfte jedenfalls gegeben gewesen sein.

Eine andere Möglichkeit der gesellL^chaftlichcn .\npassung, der Eman-

zipation, ließ die intolerante Umgebung nicht zu«^ Im übrigen sollte

man auch einen Übertritt aus Überzeugung nicht ausschließen.

Der Zeitpunkt der Taufe muß jedenfalls nach dem 23. April 1S16

liegen. Die im Jahre 1824 lebenden Kinder von Heinrich und Henriette

Marx wurden nach dem Taufregister der evangelischen Gemeinde in

^ Trier am 26. August 1824 getauft^\ Das Taufregister enthält an der

.gleichen Stelle den Vermerk, daß der Vater schon früher durch den Divi-

sions-Predii^er Mühlcnhoff getauft worden sei. Da die evangelische

# Franz Mehring, Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Friedrich Engels

und Ferdinand Lassalle — Gesammelte Schriften von Karl Mar.\ und Friednch

Engels 1841 bis 1850, Band I, 2. Auflage, Stuttgart 1913, S. 4.

j3S. Taufregister für das Jahr 1824, Eintragungen Nr. 12 bis 18.
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Gemeinde in Trier am 8 Tuli iäi7 ^^ •• ^

register erst ... de. ^M^Z.^TsZ^ ":' '' ''•""

gung für Heinnch Marx enthalten, i/anzune^en daß
";,"'"'«•

^wischen dem 23. April 1816 und dem 1 März L .
," ""•^'""

Taufeintragung in den Garnisons-Kirchenbülr w ". '' ''' ''"'

die Jahre 1820 bis 18^4 ist kein, r ?
' ""''^ '""^'''^'': Mr

D- L ,
' "^^'"^ Eintragung narbw^Is^n, -lBucher für die frühere Zeit v^rinr.

"acnweisbar, wahrni.l «n^unere /ceit verloren gegangen sind" «"

.Hcr.r^;;-r:-\-- - -c.^ -- -
leicht Refallen/hätte d Tal a.>

*^"'"; " '''''' '^'" ^'" ^^•>^'"

gleichzeitig er Ol
4"

könnl t r T''
''''"'^" Fan,ilienn,it,hV.l..r

daß er «eLpfrun °Xn^^^^^^^^^^^ T'^^
^'^^ "^''^^'^^ ^'••-.

Schritt nicht verletzen M-ollte
"
''" " ^'^ ^"^'^^ -''>'•"

in det^rditiVS::;; t! ": "r^^
^^^ ^'-"^^

'- ^- ^^^^^ ^^^-.

-de. Dies dUrf"s:Xn:^et;^^^^^^^^ ^cS
^""'^"'"'^

sein. Die Taufe der \Jutt.r . a
;^<'<^"^" ^«r Schulbeginn gewesen

r
-Mutter wurde wiederum hinaus-e7Ö.Tert r>«- t fregister enthält bei der Eintra-un-^ der k'In^

"^"^»^^«»ert. Da, lauf-

^Mutter wegen ihrer noch leben^EUern
'

och"" l
"""'• '''' •""

übergetreten sei".
^^ ""'^^ ^""^ Christentum

ders tn^HeticT Ar'"'"
.'""''^ ''"""""^" ^'«^ ^'^ ^-"'- ^^ Bru-

Jahre Z^:Zl Sic^Marra^W h
'•^'""^' '''- '^'"^^ '"'

emricn Marx anläßlich eines Kuraufenthaltes ii.

S6. 0. Cvrus, Aus Lehnn n«^ r^ L. ,

C<i.^arO/ma«/5,-;VSaSSfr'^"'S""r^ ««'"^'"de Trier, in:

„. 105'). S. 39 ff. (,,0)'
•^^««S^'«c/'<^ Cememrf. rnVr 19s9 - 400 Jahre, Trier

8/
.

Vgl. Monz, Karl Marx ~ Orundla.at ... S >4
5 f

bei der Taufeintra«un, der K 5de; bekann. "f'T' ""''' '"'' ^'e ßemerkun.
Monz. a.a.O.. S. 243 Anmerkuig JezeTchne?.^ v""

"" ^'°^ ^""^"^ ^"^ °'« ^ei
Taufreg.ster der evangelischen 6>me,We Sr /V^ r"?""'Brief an seinen Sohn Karl vom i / m a

/^/ö'".'^'""'''«""'' Nr, 14,
und Friedrich Engels, fVerke J'd Srh^f'^'^V^rL'

^^ccdruckt in: Karl Marx
Berlin 1929, S, 205 ff. ( 206r ^ "'

'
^''"«- ^''"'^ ^^ '• «'»'bband,

91. Taulregtster der evangelischen Gemeinde Trier 1S24 F- .iner 1824, Eintragungen Nr. 12 bis 18.
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llj Ems an seine Frau"'^: "Grüße und küsse herzlich die liebe Schwä-

ffffn und ihre Kinder, . .
.". Es handelte sich um die Witwe von Samuel

Ulirx. Es ist einfach falsch, wenn von einem "völligen Bruch" des

üijnnch Marx mit seiner Familie gesprochen wird"'. Heinrich Marx

yiftrtt z. B. in den Jahren bis 1830 die Schuldentilgungskommission im

Interesse der jüdischen Gemeinde in Trier in Vermögensangelegenheiten^*.

HItte hier auch nur eine Abneigung bestanden, wäre er sicherlich nicht

mit einer solchen Vertretung betraut worden. Das gilt um so mehr, als

diese genannte Tätigkeit sogar noch nach dem Tode seines Bruders

Simuel (20. Februar 1827) liegt. Seinem Sohn Karl empfahl er im

Jlhre 1836, als dieser ein ärztliches Attest benötigte, den angesehenen

Jüdischen Arzt Dr. Lion Berncastel in Trier^\

^ Viele Jahre später empfanden auch die Witwe und Kinder von

Heinrich Marx sich noch als Juden. Henriette Marx schrieb damals an

Ihre Geschwister in Holland^^: ". ..und es scheint das Los des Volkes

l(srael) wieder bei mir in Erjidlimi^^ geht das meine Kinder in alle Welt

verstreut werden . . .". Wenn man ihr auch keine prophetische Gabe un-

terstellen kann, so ist es doch bemerkenswert, daß sie — nach den Worten

ihres Sohnes KarP" — ''vorhergesagV* hatte, wann sie sterben werde.

V Im Jahre 1853 schrieb die Tochter Emilie Marx an die Familie

Philips in Holland, sie hätte doch so gern gehabt, wenn ein — im Text

genannter — \'er\vandter Trier gesehen hätte, ''gesehen den Ort, ico die

Kinder Israelis hin verschlagen sind worden T'^'^

•^ Man wird sagen können, daß auf der einen Seite ein nur langsames,

widerstrebendes Lösen von der jüdischen Religion und vielleicht sogar ein

nur äußerliches stattfand. Gleichzeitig läßt sich eine besondere und

schließlich auch später noch anzunehmende gewisse Verbundenheit mit

92. Brief an seine Frau vom 12.-14. August 18.^7, abtzedruckt in: Karl Marx und
• Friedrich Engels, Werke und Schriften, a.a.O., S. 208.

93. Werner Blumenbcrj:, Karl Marx in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rein-

bek 1962, S. 15.

94. Vgl. Monz, Karl Marx — Grundlagen . . . , S. 251 f.

95. Schreiben von ca. Mai-Juni 1836, abgedruckt in: Karl ^larx und Friedrich

Engels, Werke und Schriften, a.a.O., S. 192 f. (192).

96. Brief an Lion und Sophie Philips vom 14. April 1853, abgedruckt bei Werner
' Blumenberg, Ein unbekanntes Kapitel aus Mar.x' Leben, in : International Revicii^

: of Social History, Volume I, 1956, Part 1, S. 54 ff. (79 f.).

97. Karl Marx in Trier am 15. Dezember 1863 an seine Frau Jenny in London,

abgedruckt in: Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band XXX, Berlin

> 1964, S. 643 f. (643).

98. Brief an Sophie und Lion Philips aus dem Frühjahr 1853, abgedruckt bei Blu-

menberg, a,a.O., S. 75.
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dem Judentum feststellen. Hätte sich Heinrich Marx von vornh.roin
Judentum abwenden wollen, hätte er wohl kaum die Tochter • . I'""
Rabbinerfamilie geheiratet. Gerade im Hinblick auf die nach u 7
erfolgten Taufen ist nicht anzunehmen, daß die Intimsphäre dos

"
'T'Hauses mit seiner Melfalt von Gebräuchen und seinem inn 1 „ •

'"'

^

sdn plötzlich verschwunden war. So wird auch angenoml :,::;::ders die Mutter dem jungen Karl Marx noch jüdisches Gc.Iu,

'

vermittelt hat». Es wird sogar unterstellt, Karl Marx seUoch ^^^^^
ten worden weil es damals noch keine konfessionslosen Kinder ...habe; em K,nd jüdischer Eltern sei so lange jüdisch gewesen

igetan t wurde-, ob der kurz vorher - unter Zwang! - «. .^Hemnch Marx dies tun ließ oder tun lassen konnte, It eine" nFrage. Andererseits war es immerhin möglich, daß seine Frau mit .l.rTaufe noch jahrelang warten konnte, was ebenso für die Tauf.- .I.rK.nder gilt. Deshalb ist auch die Beschneidung nicht auszuschließen

und de. Liberalismus gelebt. Er habe die Schriften Rousseaus, r.....k..,

welt^Kf ^ T "' "' ^'" '^'"'^^ ^'«''--^ -d Leibni.' «c

Vater Voltaire und Racine vorgelesen'-. In der Bibliothek von II..i„

"chts! seh- H . f^
'" '""" '''^ i^ber.le,enä juristische un.l

Z en H r
'^"'"'"' ''''' ^'"^^ ^'' Rechtsprechungsentsch..;.

äl v , t"r'"'''
''" ^"' ''' ^^'"-^"^ ^P-"e eine Rolle. ,S„

anzli l rt
' "" ""'" ""' ^'" ^«-^-d'"- ^^P-toire ,1..

treten "k ."•? "^'"'^"- ^""'^'^^ Literatur war kaum v.t-

Bäl; "^'^^^t'!.^'
'''' '"' ""' Andachtsbücher (insgesamt ,.

war eine h"
^-^^•'"'-en der Gesellschaft Jesu. Da.c.on

eltv r^
• .r'. '°T"^""'^"

Philosophen vertreten-. Das schlicBl
selbstverständlich nicht aus, daß er deren Gedankengut kannte, aber

"'
?Ä//?/tS,JrD2"f"'^"'^

'l'
^^^"-hen beim jungen Mar.., in:

kirchen 1957 S "s ff mT; ''"^"f,«S«bl" von VVill.eln, Schnsemelcher, Nn-
'oRie des jungen Kn^rkSeSnlrl'V '^""^'" "'' '^^^"^"'-

£rj,W,fr, Frankfurt a.M 1960 S
'

ff ("? ?>'
^"''^"'"'"*> '" •

^''^ ^^'a"«./«./;.

'°°'

Deze'Llei'^ö?-
'^""'"'' ^"'""^ '" "^'"-'- - einem Schreiben vom 15.

.01. Robert^ Wilbrandt, Karl Mar. - Versuck einer Einfiilnun,, Leipzig und Berlin

10.? M^!^7n
,''^('''^'''«"' Basel 1946, S. 37 ff. (S. 39 ff.).

103. Monz, D^ sozmle Lage der elterlichen Familie von Karl Marx, a.a.O., S. 79 ff.

f .^
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i|l Schwergewicht seines geistigen Interesses dürfte doch in seinem

Äiruf gelegen haben. Die geistige Abhängigkeit von den Gedanken der

Aufklärung hinderte Heinrich Marx nicht daran, an Gott zu glauben.

fghon in dem oben bezeichneten Aufsatzentwurf hatte er vom Dank

iegenüber Gott gesprochen: ". ..deww unendlicher Dank dem Ewigen,

^0Ch waren und sind wir Menschen r^'''' Einige Zeilen weiter sprach er

vom Dank an den "Allgütigen'"'^\

V' In einem Brief an seinen Sohn Karl vom November 1835 bekannte

Heinrich Marx sich zum ''reinen Glauben an Gotr. Ferner schrieb er:

^Du weißt, ich bin nichts weniger als Fanatiker. Aber dieser Glauben

Isl dem Menschen früh oder spät wahres [Bediirj]nis, und es gibt Au-

fenblicke im Leben, wo auch der Gottesleugner [tinwill] kürlich zur

Anbetung des Höchsten hingezogen wird. Und gemein ist [. . .] denn was

Sewton, Locke und Leibniz geglaubt, dem darf sich jeder [. . .]
jwter-

werfen."^''^

Edgar von Westphalen, ein Mitschüler und Schwager von Karl

Marx, bezeichnete Heinrich Marx als einen aufgeklärten Protestanten,

der nach Kants Vorbild Glauben und Vernunft in einer höheren Moral

vereinigt hatte^^^

- Seine Frau Henriette soll Bekannten, die sie wegen ihres Glaui^ens

hänselten, gesagt haben: ''Ich glaube an Gott, nicht Gottes wegen, son-

dern meinetwegen:'^''^ Sie sei gleich ihrem Mann Christin aus Über-

zeugung gewesen^^^.

KARL MARX
• Zunächst wird man davon ausgehen können, daß die Konfronta-

tion, in der die Familie Heinrich Marx zu ihrer Umwelt stand, auch

von Karl Marx mit gesehen und mit erlitten worden ist. Die Taufe im

Alter von 6 Jahren wird er bereits bewußt erlebt bzw. immer wieder

in Erinnerung zurückgerufen bekommen haben. Das nur langsame Lösen
!Tf

104. Kober, a.a.O., S. 121.

105. ^.a.O., S. 125. ^ ^
106. Abgedruckt in: Karl Mar.x und Friedrich Engels, Werke, Ergänzungsband,

Erster Teil, Berlin 1968, S. 616 ff. (617).

*107. Zitiert bei Auuuste Cornu, Karl Marx und Friedrich Engels — Leben und W erk,

^^
Band I, Berlin 1954, S. 54.

;108. Zitiert bei John Spargo, Karl Marx — Leben und Werk, deutsch Leipzig 1012.

if S. 10, nach einer Mitteilung von Laura Lafargue (einer Tochter von Karl Majx)

4 vom 27. Dezember 1907 an John Spargo.

?i09. A.a.O., vermutlich auch in Anlehnung an die Mitteilung von Laura Lafar^e

IV
I
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— das wahrscheinlich nicht einmal "vollständig" war — vom h I

hat er miterlebt und mußte für ihn selbst zu einer Frage^tellun >
'f!')

"""

Schließlich muß man annehmen, daß er auch von dem Zwan^. Zudem sein \'ater durch den Staat ausgesetzt worden war. Er erlcLu-
. i I'den Mißbrauch einer Religion durch den Staat, zum Teil aLrem Sichmißbrauchenlassen durch eine Konfession.

Auf der anderen Seite wußte er um seine jüdische Herkunf- Mi
lange Ahnenreihe jüdischer Rabbiner, die noch bis in dio vnt.'rli.l.r
Famdie hineinreicht, wird die Vorstellungswelt seiner Jugend nuilH-H,,,
flußt haben-. Aber auch das Familienleben im Elternhaus wini „o.l,
in diesem Sinne gestaltet gewesen sein. Eine völlige Trennun- von.
Judentum war nicht gegeben, so daß jüdischer Geist lebendig ...hli.l,,,,
ist und sich auf die Kinder - bewußt oder unbewußt - ülK-rin-r,,
hat. Das alles schließt nicht aus und dürfte zugleich die Ursache s,-!.,

wenn Karl Marx seine jüdische Herkunft als Belastung empfand ...Irr'
sich schließlich dem Judentum entfremdete"-. Bemerkenswert in inini.r
hin die Tatsache, daß er sich noch im Jahre 1843 für die iudi. hr
Kultusgemeinde in Köln einsetzte. Darüber schrieb er selbst: "Sorhn,
kommt der Vorsteher der hiesigen Israeliten zu mir und ersucht m,l,um eme Petition für die Juden an den Landtag, und ich :,i!r. ,„„
So Widerlieh mir der israelitische Glaube ist, so seheint mir Baurrs Ur
Sicht doch zu abstrakt."-^ Immerhin könnte man aus dieser Aus.auT
folgern, daß Karl Mar.x der jüdischen Gemeinde nicht fremd -c-cn-
überstand.

Es gibt nicht wenige Stimmen, die Marx als einen .\nt-omil.n
bezeichnen'». Eine Auseinandersetzung hierüber würde hier zu uvii
fuhren. Silberner, der selbst eine solche .Auffassung vertritt, eruiihni
die Tatsache, daß Marx' Tochter Eleanor mit einem jüdischen .-oil..l.

bewußtsem überraschte und sich selbst als Jüdin bezeichnete"'. Wmn
sie auch gesagt haben soll, sie sei die Einzige aus ihrer Familie, .lir

sich zu den Juden hingezogen fühle'", so spricht doch das \-erhali.M.

HO. So auch in diesem Sinne Wiltis.oaO S 'T
"'

.^m''RteL!hW ^'''"i;
^"*''''*^ Wisinschaftler des IQ. und 20. Jahrhur. :.r.H

,,, 'i". 7"«'"8f b'et. in: Monumenta Judaica, a.a.O., S 520 ff (536)

Srich K^f ^"'^f "r " ^''" '««• abbedr^ck in Karl Mar.. u,.l

in S PH Ä '^''*'' ^'"^ ^^'^^^' ß""" 1^", S, 416 ff. (418).

4' TaO T",« ^^'0";,^"'^^"'" '"' J^denlragc. 1962, S. 288.in. H.a.u., b, 157 mit Quellennachweisen.
HS. So gegenüber Max Beer im Jahre 1888 (zitiert bei Silberner, a.a.O., S. 153;.

Die jüdische Herkunft von Karl Marx

Mm^t Tochter von Karl Marx gerade nicht für einen Antisemitismus

yfl^arx. Dies gilt umso mehr, wenn man die starke geistige Prägung der

IflÜ' Kinder durch ihren Vater berücksichtigt. Es gibt keinen Anhalt,

l(wa eine jüdische Erziehung anzunehmen, aber eine antisemitische zu-

mindest dürfte mit Rücksicht auf Eleanor Marx unwahrscheinlich sein.

'M^Karl Marx^ Lehre selbst ist nicht Thema dieses Aufsatzes. Es seien

(^diesem Zusammenhang aber einige jüdische Autoren zitiert, die sich

lil'dem Werk von Karl Marx äußern. Lesser meint^^^, die marx'sche

^^Eü^pörung über die Infamie des Bestehenden'^ und der zukunftssichere

Optimismus könne man nur verstehen aus der Hoffnung des Juden auf

die kommende Welt. Lesser bezeichnet Marx als einen ''jenseitigen Tal-

nudisten'' und findet den Hang zum Studium und zum Buch als typisch

Jüdisch. Marx sei in Lebensweg, Lebensführung und Arbeitsweise der

echte Jude gewesen. Auch Lewin-Dorsch^^^ ist der Auffassung, daß die

Jüdische Tradition in Karl Marx fortwirkte, obwohl ihm die Grüße

des Erbes seiner rabbinischen Herkunft wohl nie bewußt geworden sei.

Gustav Mayer^^^ sieht das Vorbild für Marx' Gläubigkeit an den Sieg

icines Gedankens bei den Propheten Israels und Judas. In Ihnen sei der

Glaube an die Aufwärtsentwicklung der Menschheit, den Marx bessesen

habe, zum ersten Male zu Wort gekommen. ''Unter scheinbar kalten

Quadern seines Gedankenbaues versteckt sich das prophetische Gefühl,

das aus der Eivigkeit zur Ewigkeit strebt und im Vergänglichen nicht

haftet. Doch mochte sein erdenschwerer Glaube ihm die seligen Töne

6nes Jesajah und Michah versagen , an das kommende Reich glaubte er

dennoch mit Inbrunst. Mit dem Geist einer Richtung verfallen, die alle

überirdischen Gewalten für immer überwunden, weil ihrer Erdgeborcn-

keit überführt zu haben wähnte, war Marx, ohne daß sein eigenes Ge-

fühl davon wußte, in seinem tiefsten Ich ein Jude aus dem Saft der

Propheten." Demgegenüber meint neuerdings Silberner, es könne einfach

auf Vererbung zurückgeführt werden, wenn ein Nachkomme von Gene-

rationen von Rabbinern gewisse Merkmale der Juden und ihrer Theo-

logen an sich hat^^^. Allen diesen Aussagen — einschließlich der letzt-

^16. E. J. Lesser, Karls Marx als Jude, in: Der Jude, Jahrgang 8, Berlin 1924, S.

173 ff. (178 ff.).

i-H7. Lewin — Dorsch, a.a.O., S. 343.

i^^*
Gustav Mayer, Der Jude in Karl Marx, in: Neue Jüdische Monatshefte, Jahr-

•T^*" gang 2, 1917/18, S. 327 ff. (329 ff.).

119. Silberner, a.a.O., S. 114.
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zitierten sehr nüchternen — ist gemeinsam, daß sie — mehr oder wrnl.

ger — eine Prägung durch die jüdischen Herkunft annehmen.

Der heranwachsende Karl Marx wurde aber noch in eine aiulrr«

religiöse Umgebung gestellt. Die Familie mußte sich zu dem vom prrulJI.

sehen Staat gewissermaßen zur Staatsreligion gemachten evangclisthru

Christentum bekennen. Karl Marx selbst wurde am 23. März l.su

konfirmiert^-^ Es ist kaum anzunehmen, daß Karl Marx eine tirff

religiös-christliche Erziehung erhalten hat. Das gilt sowohl für die hiiui.

liehen Verhältnisse, als auch für die Schule. Schon der Vater wird .si(h

in seinem konfessionellen Bekenntnis stark von den Gedanken «Irr

Aufklärung haben bestimmen lassen. Vor allem aber am Gymnasiuin In

Trier begegnete dem jungen Karl Marx eine von den Gedanken dr^

Liberalismus geprägte Geisteshaltung^'^^ Schließlich ist noch zu hcrütk

sichtigen, daß Karl Marx in einer Stadt aufwuchs, wo Gebräuche und

Feste der katholischen Kirche das Leben der Stadt prägten. Die Mehr-

zahl der Mitschüler war katholisch. Es dürfte selbstverständlich >«-m.

daß Karl Marx sehr wohl die katholische Konfession nicht nur zur

Kenntnis nahm, sondern in einem gewissen Umfange auch kennenlcrnic.

Neuerdings wird gesagt, die Tatsache, daß Karl Marx im Elternhairr

mit Rousseau und Kant bekanntgemacht und sein Religionslehrcr ;un

Gymnasium, Küpper, sich zu Schleiermacher^- und dem älteren Schrl-

ling bekannt habe, sei er an eine Skala von Autoritäten verwiesen

worden, deren religiöses Denken recht eindeutig voneinander abwich.

die Erziehung sei bereits auf Zweifel statt auf Sicherheit angelegt gewe-

sen, durch die er zu keiner festen religiösen Überzeugung gelangen

konnte. ^23^ g^ ^^jj.^ ^^^ ^^^^^ können, daß Karl Marx schon in Trier

zum Zweifeln an allem Religiösen gebracht worden ist.

ZrSA^^MENFASSUXG — SCHLUSS

Obwohl die jüdische Herkunft von Karl Marx bekannt war, konnte

erst die neuere Forschung zeigen, wie sehr die elterliche Familie noch

120. Konfirmantenverzeichnis 1834, beigeheftet dem Taufregister der evangclisdicn
Gemeinde Trier.

121. Vgl. Monz, Karl Marx — Grundlagen..., S. 14:^ ff. und Guido Groß. Tricrff

Geistesleben unter dem Einfluß von Aufklärung und Romantik llJsO-IÜsO),
Trier 1956.

122. Es war Schleiermacher, der verlangte, daß sich die Kirche vom Staat Iü!>cn

sollte (nicht umgekehrt!).
123. Johannes Kadenbach, Das Religionsverständnis von Karl ;l/arx, München-Pader-

born-Wien 1970, S. 36 f.

!

Die jüdische Herkunft von Karl Marx

«.[dem Judentum verbunden war. Dieses Verbundensein ist in einer

Hbertnherzigen Konfrontation zu staatspolitischen Erwartungen und For-

Lngen zu sehen, die auch damals die jüdischen Menschen in Not

whten und in letzter Konsequenz zur Katastrophe des 20. Jahrhun-

Itfts führten"^ Solche Verhältnisse haben immer wieder Märtyrer des

uSschen Volkes in großer Zahl hervorgebracht. Sie haben aber auch

Bdische Menschen vom Glauben der Väter entfernt. Es kann nicht

Lschlichem Urteil unterliegen, über die Konsequenzen zu urteilen, die

der einzelne Jude in einer solchen Situation zog. Was hier .Menschen des

jüdischen Volkes angetan wurde, war sicherlich nicht gottgefällig und

christlich.

Hier "in- es um die elterliche Familie von Karl Marx, die ebenso

wie viele andere die Intoleranz einer anderen Auffassung erleiden mußte.

Hervorzuheben ist hier, daß dieses Schicksal gerade von Karl Marx

mit erlitten wurde und das ihn schließlich auch mit geprägt hat. Es war

kein geringerer als Friedrich Engels, der die Tatsache der jüdischen

Herkunft von Karl Marx in ausgesprochen positivem Sinne betonte-'.

1-,. T' ^. .n q 447^ vertritt zwpr die Auffassunj:, daß die Geschichte

"• i::Z^.%:^.^y^^^on:Miy^^^^r Ws in das 20. Jahrhundert

Shfaleine'Enlwicklun« aufgefaßt werden dürfe ^J;-ZS^.^^^
^ sich ankündigende Katastrophe steht. Das .st ^'^^e Uch msokrn r.c.a^, a. Uc

Entwicklunii nicht zvvancsläufiK zu dem Verbrechen des Nazireeimcb i"»"=nS Andererseus darf aber m. K^.nicht verkannt -J^en Jaß
die dur.h hr-

hundertc geschaffene Atmosphäre dieses Verbrechen zumindest erheblich erleicn

'

in: Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band XXII, Berlin 1970, b.

^' (SO).

-'.'.
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Jehuda b. Elieser ha-Levi Minz.

geb. etwa 1408, seit 1456 Vorstand des Lehrhauses

und Rabbiner in Padua, gest. dass. ca. 1508.

I

Abraham Minz,

geb. ca. 1440, gest. als Rabbiner

in Padua et%va 1525.

Josef b. Gerson Cohen
Verf. der Rechtsgutachtensammlung

„Scheerith Josef",

SchulOberhaupt in Krakau, geb. ca. 1511,

gest. 28. I 1591,

uxor: Sprinza T. Moses Eberles.

I

Tanchum Cohen,

gest. in Krakau 22. II 1618.

Moses in Lemberg (Lw6w).

I

.

Ahron Lw6w^ in erster Ehe
Rabb. in Trier, gest. 26. Nov. 1712.

Pessach Cohen.

I

Moses Cohen,

Rabb. in Luck.

Meir b. Isak Katzenellenbogen

(m» h" r" M. Padua)

gest. als Rabb. u. Lehrhausvorsteher

12. 1. 1565.

I

Channa
gest. Anf. März 1564.

filia?

Josua Heschel Lwow,
Rabb. in Trier, später Landrabbiner

des Ansbacher Kreises, gest. 13. 1. 1771 in Schwabach,

uxor: Merli T. Isak Ahron Worms,

gest. in Schwabach 4. X. 1772.

I

Moses Lwow,
Rabb. in Trier.

I

Eva Marx Levi, später Marx,

Rabb. in Trier.

Henrich Marx,
Rechtsanwalt und Justizrat in Trier.

I

Karl Marx.

Samuel Juda Katzenellenbogen

Rabb. in Padua, gest. 25. III. 1597

uxor: Abigail (Uglo)

gest. 30. April 1594.

I

Saul ^a/iZ-Katzenellenbogcn,

Königl. Regalienpächter in Brest-Litowsk

gest. 1617 oder 1622,

uxor: Debora T. d. David Drucker.

I

Meir Wahl-Katzenellenbogen,

Rabb. in Brest-Litowsk,

uxor: Hinde, T. Pinchas ha-Levi Horowitz,

Schwagers des Moses Isserls.

I

Nessla

PI



«-^ Jtrv .

i"5> /kA/e/

. *
i -

I

i !

f

t



?

\

^

>.?<''-'.. ' \\,j '.>, ; ^
ilBiiMliBaaiL.il.'l^^iuZBB2.;firJ9'< .:.-.'.- * ^•>. ' >" ««^ f.' «-

'

Marx anci Lis clauglitcr J cin ly iifTS687
"
Jen liy is \vcninng^ \

i

^ Cioss coiniiuMiibraling

tl)cP()lish InsiiiTCctioii.

<«' >'i/'R'.

•:

' ^-<

i Ä.i

S

i^ki

*-*'v";

1 »-.KlC.

tji

A*««^

•TfJ

'.;

r-

>•-'«?:5^/

•
«*•<̂

yö'-^f^.'



'*
'. • » V

Jf, *^'i'

MAV<

H\

%

THE DESCENDANTS OF KARL MARX

/-^i>-

*'.;s

'*
^ ->.

5J

If

? *

r *

, V

Kl I

tu::

S: »4 i

!(•:!

:V f
I )

.1

I,

f"l

JENNY VON WESTPHALEN
(1814-1881)

Jenny
(1844-1883)

1

Charles Longuet
( 1833-1903

)

KARL MARX
(1818-1883)

HELENE DEMUTH
(1823-1890)

Frederick Demuth
(1851-1929)

b

Laura*
(1846-1911)

1

:

r ^

Edgar Guido Franziska Eleanor
( 1847-1856 ) ( 1849-1850 ) ( 1851-1852 ) ( 185ft-18b

r
Harry
(1873-1874)

I

Jean
(1876-1938)
lavvyer

1

Edgar
(1879-1950)
doctor

I

Harry
(1878-1883)

Marcel Jenny
(1881-1949) (1882-1952)
Journalist

I

Robert Jean
b. 1899
lawyer

Karl
b. 1904
sculptor

Marcel-Charles
b. 1909

Charles
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GENEALOGICAL TREE OF KARL MARX

Elieser ha-Levi
( b. circa 1380

)

Jehuda ben Elieser ha-Levi Minz
(1408-1509)

I

Abraham ben Jehuda ha-Levi Minz
( 1440-1525

)

Hannah Minz = Meir ben Isak Katzenellenbogen
(d. 1564) (d. 1565)

Abigail Wahl rr Samuel Judah Katzenellenbogen
(d. 1594)

I

(1521-1597)

Saul Wahl-Katzenellenbogen = Debora Drucker
(d. 1622)

j

Hinde Horowitz = Meir Wahl-Katzenellenbogen

I

Nessla Wahl-Katzenellenbogen r= Moshe Cohen

Moshe Lwow

Aharon Lwow
(1640-1712)

r T

X
(d. 1699)

Merla Wormser r= Jehoshua Hirschel

(d. 1773) I (1693-1771)

—
I

Joseph
(b. 1695)

1

Moshe
(b. 1706)

Moshe Lwow == Daughter of Meir Egger

Chaya = Meir ha-Levi Marx
(d. 1798)

I

~~
Henriette Pressborck =
(1787-1863)

r T

1^
Hirschel

(1782-1838)

1

Samuel
(1781-1829)

"~l 1

Jacob Esther

( 1786-1865

)

1

Babette

Moritz- Sophie
David (1816-1883)

(d.atbirth)

KARL
(1818-1883)

Hermann
(1819-1842)

Henriette

(1820-1856)
Luise

(1821-1865)

I \

Emilie Karolina

(1822-1888) (1824-1847)
Eduard

(1826-1837)
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Chronology
Events

1818

Wnting

May 5th, Karl Marx born in Trier the

oldest city in Germany. His father,

Heinrich was a lawycr in the Prussian

Civil Service.

Brückenstrasse 10, Trier: birthplace of

Marx.

1832

^ Great Reform Bill passed in England.

1834

German Zollverein (Custom's Union).

1835

Marx goes to the University ofBonn and
enrols as a Student in the Faculty of

Laws, but spends much time vtrriting

romantic lyric poetry dedicated to Jenny

von Westphalen, a childhood friend and

the daughter of Government Counseilor

Baron Ludwig von Westphalen. The
couple became secretly engaged in the

sunmier of 1836.

1836

Marx enrols at the University of Berlin

where Hegel had held the chair of

philosophy until his death in 1831. By
1837, after intellectual agonising, Marx
had become a Hegelian.

II I

- - I -I- T I- m -TT— T 1—1 ' *•

1837 .

t

^ Queen Victoria ascends the throne.

1838 '

f

Life

between Democritean and Epicurean

Natural Philosophy.

Heinrich Marx dies.

1841

Doctoral thesis presented at the Univer-

sity of Jena

Marx, his hopes of a university career

confounded, turns to journalism. He
writes articles for Rheinische Zeitung, a

paper founded and backed by liberal

industrialists in order to take advantage

ofthe recent relaxation ofcensorship and
to campaign ultimately to bring about

the political and economic unification of

Germany. At first> Marx was a cautious

editor, but he was soon drawn into

discussion of the socio-economic condi-

tions in the Rhineland and he came to

regard this period as the most important

in his development, for he found himself

*in the embarrassing position of having

to discuss what is known as material

interests'. The paper was finally closed

by the censor in March 1843.
^— —» I ^1 II I II I- H II —^^il^^^^^—^^^^»^

1843

Marriage to Jenny von Westphalen. At
the end of October the Marxs move to

Paris 'the threshold of a new world'.

1844

Critique of HegeVs Philosophy of Right

which was orientated towards Germany
and the possibility of a German revolu-

tion.

Critical notes on The King ofPrussia and

Social Reform.

Economic and Philosophical Manuscripts,

the first in a series of drafls which

appeared, much revised, in 1867 as

Capital. These notes ou classical

economics, conmiunism and Hegel,

mark the Start of Marx's lifelong interest

in economics.

The Holy Family.

Meets Friedrich Engels, the son of a

wealthy Ruhr industrialist. Engels had

taken charge of the family cotton spin-

ning enterprise in Manchester and dur-

ing this time was already coUecting mat-

erial for his The Situation ofthe Working

Class in England. *Our complete agrec-

MAi^r
Ai

work dates from that time'.

Marx Starts to contribute to Deutsch-

Französische Jahrbücher, (German-
French Annais). He spends much time

with Heine, Bakunin and such French

Socialists as Louis Blanc and in particu-

lar, Proudhon. A daughter, Jenny, is

born in May.

1845

Theses on Feuerbach which Engels

described as *the first document in which
the kernel ofthe new world is revealed'.

The philosophers have only interpreted

the World in various ways; the point is to

change it.

Marx is ordered to leave Paris on January
25th. (Louis Philippe is reputed to have

Said, *We must rid Paris of German
philosophers'.) He flees to Brüssels

where he has to sign a promise to refrain

from all political activity. Birth of a

daughter, Laura.

1846

Repeal of the Corn Laws.

The German Ideology, a major work
which elaborated the ideas sketched by
Marx and Engels in Theses on Feuerbach,

particularly on the concept of historical

materialism.

Sets up Correspondence Committee, the

cmbryo of all the subsequent Commun-
ist Internationais to harmonise Com-
munist theory and practice in European
capitals. Birth of a son, Edgar.

1847

Ten Hours Act (Factory Legislation)

The Poverty of Philosophy an attack on
Proudhon's Philoshphy ofPoverty which
leads Proudhon to call Marx *the

tapewormof socialism'. This was Marx's

first economic essay to be published.

The Communist League, a secret society

is founded in London, with Marx as

President of the Belgian branch.

Pierre Joseph
Proudhon,
caricatured

demoiishing
property.
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Barricades in

Mannheim,
Germany.
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Rcvolutionary movements swecp
Europe.

Californian Gold Rush, which Marx
bclicvcd had changed *the ftdcrum of

World commerce'.

• The Communist Manifesto.

A spectre is haunting Europe - the

specire of communism. All the powers
of old Europe has entcred into a holy

alüance to exorcise this spectre.

. . .The history of all hitherto existing

societies is the history of class struggles.

Freeman and slave, patrician and
plebian, lord and serf, guild master and
joumeyman, in a word, oppressor and
oppressed, stood in constant Opposition

to one another.

News of the revolution in Paris and ihc

exile of the King, reached Belgium on
February 26th. Marx's name heads the

list of foreigners to be expelled. The
family fled to Paris where Marx took an
active pari in the Society for the Rights of
Man.
News of the fall of Metternich and the

German revolution reaches Marx in

March and in April the family returned

to Cologne where Marx edited the Neue
Rheinische Zeitung which called itself *an

Organ of democracy', committed to the

unification of Germany.

1849

Wage, Latour and Capital.

With the failure of revolution in Ger-
many the Neue Rheinische Zeitung could

not continue. Marx returned to Paris in

June where he believed 'a colossal erup-

tion ofthe revolutionary crater was never
more imminent than now'. In fact the

Devolution' was fmished. On July 19th,

Marx was given 24 hours to leave Paris

and to go to the Tontine marshes of

Brittany'. On August 24th, Karl Marx
sailed for England where he was to live

for the rest of his life. A son, Guido,
born.

IS5T
Address to the Central Committee of the 4 Crimean War.
Communist League.

The Class Struggles in France, an analysis

of the failure of the 1848 revolution.
1855

Death of Guido. The family move to

Dean Street, Soho. Marx active politi-

cally, working for German refugees with

the German Workers' Educational

Association, the reorganisation of the

Communist League and efforts to Start a

radical Journal on the lines of the Neue
Rheinische Zeitung.

Marx obtains a ticket for the British

Museum Reading Room where 'I am
most often from 9 in the moming until 7

in the evcning'.

1851

Machincry Court, Great Exhibition.

# Great Exhibition. Britain as 'Workshop

of the World'.

# Marx contributes articles to die New
York Herald Tribüne, a radical paper

with the largest circulation in America.

Birth of a daughter, Franziska, and a son

Frederick to the Marx family maid,

Helena Demuth. Marx was the father,

but Engels agreed to accept paternity.

Period of great poverty for the Marx
family until they receive two legacies.

1852

# The Eighieenth Brumiare of Louis

Napoleon. Marx's political polemic in

which he demonstrated how the class

struggle in France . . . 'made it possible

for a grotesque mediocrity to play a

hero's part'.

Men make their own history, but they

do not make it just as they please; they

do not make it under circumstances .

chosen by themselves but under

circumstances directly encountered,

given and transmitted from the past.

Birth of a daughter Eleanor. Edgar dies.

Marx wrote to Lassalle, 'Bacon says that

really important men have so many
relations with nature and the world that

they reccover easily from every loss. I do
not belong to these important men ... I

still feel the loss as freshly as on the first

day'.

1856

The family moves to Grafton Terrace,

Kentish Town.

1857

• General Introduction to the Grundrisse.

The Grundrisse (Outlines) manuscripts

constitute the first draft of the Econom-
ics. It is here that ideas of labour power
and surplus value, the distinction be-

tween the exchange value and the use

value of labour, are first given clear

expression.

In December, in a letter to Engels, Marx
wrote *1 am working madly through the

nights on a synthesis of my economic

studies so that before the deluge, I shall

at least have the outlines clear*.

clear'.

1858

# Outlines ofa Critique ofPolitical Econömy
(ihe Grundrisse),

1859

• Critique of Political Economy wliich had

an important preface.

1860

Kingdom of Italy established.

Serfdom abolished in Russia.

Bismarck becomes Minister- President

of Germany.

1861

American Civil War.

1862

# Theories of Surplus Value.

1863

• Capital (volume ii) until 1877.

1864

• Capital (volume iii).

Inaugural Address of First International.

Marx family move to Maitland Park
Road, Chalk Farm.

International Workingmen's Associa-



tion formed. Over the next eight years,

Marx to be the dominant personality on
its General Council in London, drafting

iis various pronouncements on move-
ments in Europe. The work took up the

major part of Marx's time: he wrote in

1865, *Compared to my work on the

book (Capira/) the International Associa-

tion takes up an enormous amount of

time, because I am in fact in Charge ofthe

whole business'.

1871

1865

Austro-Prussian War.

• Value, Price and Profit,

1867

Capital (volume i) the only book of the

Economics to be published in Marx's
lifetime.

It is the uhimate aim of this work to

lay bare the economic law of motion in

modern society.
• • •

The last real cause of all crises always

remains the poverty and restricted

consumption of ihe masses as compared
to the tendency of capitalist production

to develop the productive force in such a

way [hat only the absolute power of

consumption of ihe cntire society would

be their limit.

Prociamation of the Commune.

Paris Commune.
Unification of Germany.

• The Civil War in France, a paean to the

Commune, *working man's Paris wiih its

Commune, will be for ever celebrated as

the glorious harbinger of a new society*.

In private, however, Marx was more
ambivalent.

1868

First Gladstone Ministry.

1869

Social Democratic Party formed in Ger-

many.

Engels moves to London, sells his part-

nership in his family firm and settles an

annuity on Marx.

1870

Franco-Prussian War.

Two addresses an the Franco-Prussian

War.

' r

;

1872

# New Preface to the Communisi Mani-
festo,

In the last ten years of his life Marx*s

health was a dominant preoccupalion.

He suffered from carbuncles, headaches

and insomnia and toured the various

health spas of Europe seeking a eure.

1875

Russo-Turkish War.

• Critique of the Gotha Programme. Notes

which were to be published in 1891 by

Engels which criticised the first common
Programme of the German Socialists

who met at Gotha in 1875 at a Congress

which united the Lassallean wing wilh

the Eisenbach party led by Liebknecht

and Bebel.

1881

• Letter to Vera Sassoulitch who had written

to Marx asking clarification of his views

towards Russian economic develop-

ment.

Preface to the second Russian edition of

the Communist Manifesto.

Death of Jenny Marx.

1883

January, Marx's oldest daughter Jenny
dies in France.

Death of Karl Marx, March I4th.

trch 17th. Marx was buried at High-
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TEL AVIV. UNIVERSITY. INSTITUT FUER DEUTSCHE olseHICHTE.
JAHRRUCH 2,1973

göNZ MONZ, Trier

KARL MARX UND HEINRICH HEINE VERW.WDT?

V

'W>

iSNLEITUNG ...
, rie Abstammung von Karl Marx väterlicherseitsjt heute we,-

ehend erforscht und wissenschaftlich gesichert. Offengebheben .st bisher

t^ücLfolgung der mütterlichen Linie. In der Literatur .nrd.rnn.r

wieder gesagt die Vorfahren der aus Nymwegen nach Trier gekom

J^e Muttfr von Karl Marx, Henriette Presburg, seien im 16. (zum Ted

gegeben 17.) Jahrhundert von Bratislava nach Nymwegen zugewan-

Z't stamme aus einer RabbinerfamiUe^ Das im Geme.ndearch.v

Zn.len gefundene Material zeigt aber, daß die genannte Ze^angabe

S?g sei muß. Die weiteren Nachforschungen führten schheßbch

zu einer zumindest möglichen gemeinsamen Abkunft von Karl Marx und

Heinrich Heine in Bratislava, über die hier berichtet werden soll.

DIE HERKUNFT DER HENRIETTE PRESBt'RG

Henriette Presburg, die Mutter von Karl Marx, wurde am
20^

September 1788 in Nymwegen geboren\ Die Eltern, Isaak Presburg und

.. Z.B. Eleanor Marx. Karl Marx, in: A'-' '»^«- .TT ^^ ^^^^^ "^Xi^L
neruni der Gefährten, Basel 1046, S. 37 ff. (.39 ff\}\J^.^^''^Xrx' Leben in-

1918,1 22. Werner Blumenberg. Ein unbelcanmes Kap. e ^ ^ a;^^^;-^^,^^
'"g;

Marx— Geschichte seines Lebens. Leipzig 1918, b. 4.

2. Z B Beer. a^.O., 5^22 ^^ ^^^ s;^^.^^,^^ s.lomon
3. Verzeichnis der Kinder aus der

»;"'^ ; (\^ty,cinde Nx^rä^^egcn ( Retr»acla vom
Cohen, im: Geburtsregister

^^l^^^^^f^^^ cLcinde A'vmu.'g.n.

Ehesund in Gelderland Nr. \:i^, t'^L ') •'^'^^"'^ "
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Nanettc Salomon Cohen\ halten am 8. April 1785 geheiratet; die Khf.

wurde beim Standesamt der Stadt Nymwegen beurkundete Weitere iVr-

sonalan<^aben sind hier nicht angegeben.

Zu dieser Zeit hatte Isaak Presburg noch nicht das Bürgerrecht.

Auf seinen entsprechenden Antrag an die Gemeindeverwaltung beschloß

der Rat der Gemeinde Nymwegen am 8. September 1802/ihm, seiner

Frau und seinen Kindern das Bürgerrecht zu verleihen^ ''.

Schon dieser Vorgang läßt erkennen, daß*Isaak Presburg vor nicht

zu langer Zeit erst in Nymwegen zugezogen war. In einer Liste der 1784

in Nymwegen wohnhaften Juden heißt es, daß er hier seit neun Jahren

wohne, von einer anderen Ortschaft nach Nymwegen gekommen und

"Vorleser'' der Gemeinde sei®. Aus der Sterbeurkunde des Isaak Presburp.

wonach er am 3. Mai 1832 im Alter von 85 Jahren in Nymwegen starb,

ergibt sich schließlich, daß er in "Presborg" als Sohn des Hijnian

Presborg und der Heintje Stoekoetz geboren ist^. Nach dieser Alters-

angabe ist er also etwa im Jahre 1747 in Bratislava geboren und nach

dem Aufenthaltsvermerk im Jahre 1775 nach Nymwegen gekommen;

dabei muß es offen bleiben, ob er unmittelbar von Bratislava aus in

Nymwegen zugezogen ist. Jedenfalls ist davon auszugehen, daß Isaak

Presburg, der Großvater von Karl Marx, im 18. Jahrhundert von Bra-

tislava weggezogen ist.

Deren Eltern waren Salomon David Cohen und Sara Brandes. Xanettc Salomon
Cohen wurde 69 Jahre alt; sie war in Amsterdam ^t-horcn und starb am 7. Ai^ril

1833 iSterhecintrag Nr. 144/ IS33 ih:.i Standesamtes Xymiijegcn — Gewcindc-

archiv Nytnwcgtn).
Heiratsregister der Jüdischen Gemeinde Nyfnwegcn, Ketroacta vom Standesamt

in Cielderland Nr. 1233. fol. 406020,50 im: Archiv der Genicindc Nymzvegen.

Jüdisches Archiv der Gemeinde Xymi^'egen, Kintrapunj: Xr. 428/1802, in: Archiv

der Gemeinde Nymwegen.
Mit der Einnahme Xymweuens durch die französischen Rcvoiutionstruppen kam

es zur Aufhebung der Stände, so daß an sich für ein besonderes Bürgcrrecr.t

kein Raum mehr war. Jedoch bhcb es de facto bis zum Jahre 1810 bei der

Verleihung' eines besonderen Bür'jerrechts dtr Stadt, das mit ökonomischen \ er-

teilen und mit einer i^rewissen sozialen Fürsor^'e für die betreffenden Bürger im

Alter verbunden war (Auskunft von Herrn Dr. J.A. Schimmel vom Cemeinut'-

archiv Xymwegen vom 28. AugU5t 1972).

Liste von allen innerhalb Xymwegcn wolinliaften Juden, aufgestellt durch du

Parnassini der Jüdischen (iemeinde im Auftrag: des Bürgermeisters der StacU

Xymwege:i, 17.S4, A>. Od'l dts Inventars des Archivs dtr Getncinde A'y;/:'vt\s<
'j

Sterberegistir dir Gemeinde Nynr^'cgtn, Eintragung Xr. ^21 vom 4. Mai l*** •

im: Archiv der Gfvnindt Xym:cti;tn. In dieser l'rkuiKlo i.-t sein Xanie i^-*

JavqiU'i angegeben.

^HERKUNFT HEINRICH HV-INES MCTTERLICHERSOTS

"^
,. 4. November 1693 erteilte der Magistrat der Stadt Bratislava

^ sL n Sohn des Michael Sin>on, die Erlaubnis, m der V^rstad

!rBrt sava wohnen zu können. Dieser Simon, auch S.mon Mtchael

:^J1 ahm hier den Namen Preßburg an und nannte s.ch S.mon

Ä» Im Jahre 1699 wurde er Vorsteher der Judenschaft ,m

, „\ TTnirn diesseits der Donau". Seine Frau war Hanna,

r^rSSL^. in^ Jahre HOS .o, er nach Wien und^eß

^ dort nieder'\

Simon Preßburg hatte acht Kinder^-»: .

I^ltoyer (auch Meir und Marcus genannt)-
Jr^ (l^i

pmM Lazarus (auch Michael Eleasar genannt) y ^

Abraham

Mkhael (Jechiel) H^v̂ evwvA.

teidle

i^ari (Sara Lea).

V«. diesem blieben nach Wachstein- die drei -st.en^^. en, nach

Kaufmann- die beiden erstgenannten in Brat.s ava. Ab^ham .urde

Vorsteher der Gemeinde in Prag- Die übrigen Kmder g.r^^en mu nach

Wien. Hierhin kam aus Düsseldorf Lazarus Jo^'^Phv- Feldern und

heiratete aus der Familie Preßburg die Tochter Sara Lea-
.
Aus che.e

Ehe ging u.a. der Sohn Gottschalk'^^ hervor, der -e Frau nam

S.la heratete; ihre Tochter Peira (auch Pcierchen un,l spater l.cttv

K). David Kaufmann,
II .4.0.0., S. 11.

32. A.a.O., S. 44.

«. A.a.O., S. 16 ff.

Aus Heinrich Heinc's AhncnsaaJ, 1S96, S. S ff.

«. A.a.U., b. 16 11.
, ,,

K Bernhard Wachstein, Die Insehrijlen des alten

1696-1783, Wien und I.eipzm 191/, b. .^O lt.

15. A.a.O., S. 56 bzw. Kaufmann, a.a.O., b. 3.v

6. Kaufmann, a.<rO., S. •> 5. nrnfti^urcr -im "^^ Ser
• X' 1 ir - n i<^ y": \ pr Mclt Simon rreuourg am --. -m
'. Nach Kau'mann, a.a.O., (S. -/) ^''''^!\';

vipn«.rh einen SchuUbrie
für seinen nach Wien gekommenen bt.hn Henoch tmtn

Judenlriedhojs in Wien, 2. Teil

r^ am 25. September iTlo

f.

18. VVachstein, a.a.O., S. 50 ff.

1^. Kaufmann, a.a.O., S. .^5 ff.

^0. A.a.O., S. 4.1 f.•"'• n.u.Kj., o. HO 1.

^1- A.a.O. ,S. 21.
, i \,]\.\ Viii/ Hevmann in der M'»n(.

22. Über einen Bruder Simon benchlel auMuhi uh Inu lit. ma

iSrai>hie; Du Llu.alur vuu iniäun, .^m^teraam \^^..

Wr

'^9fs(te<i<k*t'*
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genannt) wurde am 27. November 1771 geboren^-\ Sie heiratete in

Jahre 1796 Samson Heine=* und gebar am 13. Dezember 1797 ihnn

Sohn Heinrich-^

GEMEINSAME URAHNEN?

Die Feststellung einer gemeinsamen Abstammung von Karl Marx

und Heinrich Heine setzt hier voraus, daß es nur eine Familie Preßbur«

in Bratislava gab, von denen der obengenannten Simon Michel der erste

Namensträger *Treßburg" war. Er und seine Frau Hanna mußten dann

auch die gemeinsamen Urahnen gewesen sein.

In einer Liste der Juden in Bratislava aus dem Jahre 1744 sind 5i

Familien aufgeführt. Darunter befindet sich keine Familie mit dem

Namen Preßburg, jedoch *'die Simon Michaelische Familie" bestehend

aus Marx Simon und seinen Söhnen, Michael Simon mit 3 Söhnen und

vier Schwiegersöhnen sowie Enoch Simon^^ Der Erstgenannte ist dem-

nach Simon Preßburg; die Söhne sind Mayer Preßburg, Michael Lazarus

Preßburg und Enoch Preßburg. Auch in einer Steuerliste von 1748

tauchen wieder nur diese als Träger des Namens Preßburg auf^^

Schließlich befanden sich auf den Grabsteinen des im Jahre 1942 zer-

störten jüdischen Friedhofes in Bratislava nur vier Texte über die Grab-

steine mit dem Namen Preßburg, die alle Nachkommen des Simon

Preßburg betrafen. Es sind dies-^

a) *'Mayer, Sohn des Rabbi Simon P-B, ein Mitglied der Chewra Ka-

discha", gestorben am 10. August 1752,

b) ''Michael Eleasar, Sohn des Simon P-B. / Preßburg", gestorben am

17. April 1753-^
. .

c) '^Abraham, Sohn des Menachem Mendel P-B'^ gestorben 26. Tischn

5519 (28. Oktober 1759),

23. Kaufmann, o.a. O., S. 178.
c^Urt^n in*

24. Bernhard Brillin-, Heinrich Heines Berliner Verwandte und deren Vortanren.

Der Bär von Berlin, Jg. V71955, S. 3:> ff.

25. Lexikon der Weltliteratur, Sinnz?iri\<)M.S.'>l\. .urj.jn^^ in

'

26. Abgedruckt bei A. Büchler, Zum Preßburger Stammbaume Hemnch HemcS

Judaica, Zeitschrift für Geschichte, Literatur, Kun:,t und Bibhographie, x>

tislava, Heft 19-20, 193ö, S. 20 ff.
.

,. /;,>

Max Schay, Die älteste Steuerliste der Juden in Preßburg, in
:

Hu^o ^o^'

Juden und die Judengemdnde Bratislava in Verlangt nheit und Gegen'wan, i^

19^2, S. 87 ff. (S. 87 f.).
. r» • 1 ^.1 nach

Nach freundlicher Mitteilunp von Herrn Robert Xeumann m Brati::iava -

den deutschen Cbersctzun^ste.xten.

20. Bei Kaufmann an^'cgeben I75ö (a.a.O., S. 2^7).

27
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„ ..jU, Gattin des David, Sohn des R. Maier T-B", gestorben 2. Xeu-

rrp'ir-'-t jr; .. in Bratislava ..oren

.tßtetn Mayer Preßburg oder von Michel Lazarus abstarn-

::^Cr rreßburg hatte zumindest zwei Söhne, Michael und Dav^

rmuXr Frau namens Jütl verheiratet war'». Diese Frau war de

tt^ Daniel ben Isaak". An anderer Stelle wird als Frau e.ne

;^ ai Nikolsburg und drei Kinder (Volfi, Her^och und Dav.d auf-

'^M.'chel Lazarus war zweimal verheiratet. Eine Frau war Racl*^-

t«?; Michael die Tochter des Rabbiners Salman Segal \ Aus erster

rh^Mi'chel Lazarus zumindest zwei Söhne namens M.r-d

M" Meir wiederum war verheiratet mit einer Frau namens Chawa^

"'t'enn man davon ausgeht, daß Mayer Preßburg ™ J^- ^^ ^^^

Si^ Lazarus Preßburg im Jahre 1753 .-tor^-
^^^^

w.^
-^J

Sr Ta zunehmen, daß einer von ihnen der Großvater war. D

Lr von den beiden dürften kaum alle «faßt sem^ Mo^^h w

«ch, daß der Sohn Hirsch des Michel Lazarus Preßburg der V ate

w Es könnte sich dabei um Anklangsnamen handeln, die gerne ver

I^dfwu - Dazu passen würde auch, daß Isaak Presburg se.ne

r^^hter und damit zugleich sein ältestes Kind" «ennetu
-^^^^^^

Der Name Heinrich (also die männliche Form von Henriette) wäre

l^ZlZ^nJe für Hirsch verwandt worden^». Selbst wenn man

!?• r£y,^Dlfü.LS ä^ Sr Preß.,u.er Juden, in: GoM. a.a.O., S U U. (77).

deutsche Inhallsai.Rabe danke ich Heim Protessor ur

i^. Wachstein, a.a.O., S. oO.

55. Kaufmann, a.a.O., S. 80.

J6. BrilUn!;,ü.a.O., S. 37 AnmcrktinR 10.
Presburfi und Nanette Salomon

J7. Verzei.hnis der Kinder aus der Khe von kaak t resi.u u

Cohen. a.a.O.
,, j„ß ;„ Bratislava eine Familie

38. A.a.O. Nicht san;: außer Acht lassen ol e man- ^^"
p„ßbt.r., in : Hugo Gold,

Uow lebte (Heinnch t-lesch, Das
"f''^f ,\f/"„' Bratislava ein Moses Lwow

o.a.O., S. 17 ff, '^.^' ""d ".-\;;" StL-un. von Karl Marx, in: Festkrift

verstarb ( Bernhard Wachstein,
.^'t,..;^^^""".^«,,,«. Fodsdsda^. Kopenhagen

i Antcdnini a, ''-/'^'^''^D''^'^,;'~
", ^./(-"„le ,^ l-wow in Trier Kabbiner

1923, S. 277 ff. i28n.
•'":l""'''^^^'.:f,'uute Sollte es über eine sehr weite

waren, von denen Karl -Mar.'c auch ah>tamiute. sollte

^:-#^-
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diesen letzten Ausführungen im Anschluß an den Sohn des Mithrl
Lazarus Preßburg als spekulativ außer acht lassen will, bleibt doch iWr

große Wahrscheinlichkeit bestehen, daß einer der beiden Brüder der

Großvater von Isaak Preßburg gewesen ist. Selbstverständlich ist auch
Enoch Preßburg noch einzubeziehen, wenngleich über dessen Aufenthah
in Preßburg kaum etwas bekannt ist.

Auf dieser Grundlage würde sich dann folgender Stammbaum
ergeben^®:

Sicherlich ist auch nicht ausgeschlossen, daß im Jahre 1775 ein

Jude namens Isaak aus Bratislava nach Nymwegen zugezogen ist, der

dort erst den Namen Presburg als Herkunftsnamen angenommen hat.

Dagegen spricht, daß in allen Urkunden lediglich der Name Isaak

Presburg auftaucht und nicht einmal anfangs — wie sonst — der Vater-

name genannt wird*^. Entscheidend dürfte in diesem Zusammenhani»

aber der Hinweis sein, daß Henriette Presburg aus einer Rabbinerfamilie

Bratislavas stammte. Dafür kommt im 18. Jahrhundert in Bratislava

jedoch nur die hier genannte und beschriebene Familie Preßburg in Frage.

Mayer und Michel Lazarus Preßburg gehörten zu den Gründern der

Chewra Kadischa und nahmen die geachteteste Stellung in der Gemeinde

ein; auch ihre Nachkommen haben noch lange eine Rolle im Gemeinde-

leben gespielt*^ Es handelt sich dabei um eine orthodox-jüdische Ver-

einigung innerhalb der Gemeinde^^ Es heißt, daß ein "Meier b. Simcon

Preßburg" im Jahre 1700 und ein '^Michael Leser b. Simeon Preßburg'*

im Jahre 1703 aufgenommen wurden^\ Mayer Preßburg wird als der

Bekanntschaft bzw. örtliche Herkunft dazu gekommen sein, daß Heinrich Marx

seine Frau Henriette Presburg in Nymvveuen fand?
39. Der besseren Übersichtlichkeit wegen sind hier nur die notwendigsten Angaben

gemacht.

40. Im Protokoll über die Bürizcrrechtsverkihun« (vgl. Anmerkung 6) ist von ''Isaak

van Presburg" die Rede, was man auf eine spätere Namensannahme deuten

könnte. Anciererseits kann m;m dies« Eintragung auch lediglich als Hinweis auf

den Zuzui: von Bratislava auslegen. Dafür spricht auch, daß es bereits in der

Heiratsurkunde (vgl. Anmerkung 5^ des Jahres 1785 viermal lediglich ''L<iii^

Presburg" bzw. "Isaacq Presburg" heißt, also auf einen schon bestehenden Xamen

hindeutet. Das gleiche uilt für die im Jahre 1784 aufgestellte Liste der in Nyn^"

wegen wohnhaften Juden (vgl. (Anmerkung 6).

41. Max Schay. Großfinanziers und Hoflieferanten des Preßbur'jer rihtttos Anfan-

des 18. Jahrhunderts, in: Judaica, aa.O , Heft 1-2, lt)^4, S. 7 ff. (10).

\2 David Gross, Die orthodox-israelitische Chewra-Kadischa, in; Hugo Gold, (^'^ - •

S. iH ii. ( 118^
4>. AaO.
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Stifter des Tempelvorhanges in Bratislava genannt^-*, :Michel Lazarus aU

Rabbiner erwähnt'\ Sohn und Enkel von Michel Lazarus werdcü aU

berühmte Leiter der Gemeinde in Bratislava bezeichnete^.

Berücksichtigt man dies, ist die Annahme der Abstammung des U^
Presburg von Simon und Hanna Preßburg noch wahrscheinlicher, aliet

auch die Großvaterschaft des Michel Lazarus Preßburg, di dieser drt

Vorsteher der Gemeinde war. Eine Großvaterschaft des Mayer Preßburt

ist nicht auszuschließen, zumal dieser als Judenrichter genannt wird«».

Sein Sohn David heiratete die Tochter eines Daniel ben Isaak (!).

Bekannt ist schließlich, daß die Nachkommen Simon Preßburgs durch

ein Jahrhundert in Bratislava den Namen Preßburg (oder abgekürxt

PB) t^ugene^ Erwähnt sei noch ein Protokoll des Jahres 1751 der

Gemeinde in Bratislava, das u. a. von ''Meier Blaa Herr Simeon PrcU^

bürg, Aaron Austerlitz Preßburg, Simeon Preßburg, Isaak Aron Preß-

burg" unterzeichnet ist^®.

Franz Mehring schrieb einmal, es scheine nicht, daß der Sozialismus

das Bindeglied zwischen Marx und Heine gewesen sei. Das freundschaft-

liehe Verhältnis zwischen beiden sei ein höchst herzliches gewesen, wie

Eleanor Marx-Aveling mitteilte^^ Er berichtet in diesem Zusammenhani;,

wie Heinrich Heine der kleinen Jenny Marx, die von Krämpfen befallen

war, das Leben rettete^^ Möglicherweise hat Mehring bei seiner erst-

genannten Aussage unbewußt und ungewollt eine ganz andere Bindung

angedeutet, die Marx und Heine vielleicht bekannt, aber ihnen we-cn

Karl Marx und Heinrich Heine verwandt?
207

vi.f erwähnenswert erschien. Waren

^ die
Ur-Ur-Großdtern nein

Betrachtung eine zu-

Set bemerkenswerte Tatsache. Man
^^ ^^^^^^^

*L^ar für höchst wahrscheinhch halten können r-

-^^waere Forschung bessere Aufschlüsse bringt.

44. Schay, a.a.O.
. ,*• i i (VCiwl-

45. Nach der Inschrift auf dem Grabstein seiner Frau Rachel Lewia Michael ^Naui

mann, a.a.O., S. 236). . .- ,^

46. Die Ära der Familie Heines in Preßburg (o. V.), in: Judaica, a.a.O., Hell i

•
•

1936, S. 1 ff. (6).
, , ,

. p^.n.

47. Kaufmann, a.a.O., S. 35 und Schay, Die älteste Steuerliste der Juden in t

bürg, a.a.O., S. 87 f.

48. Die Ära der Familie Heines in Preßburg, a.a.O., S. 1 ff. (6V ^^
49. Gross, a.a.O., S. 118. Umgekehrt ist der Rabbinatsbrief vom 21. Septem De i

^^^ ^

aus Bratislava zu nennen, der u.a. von einem Bendet Neumegen ^^y^\ ^^^^

unterzeichnet ist (Flesch, a.a.O., S. 24), was möglicherweise auch aui

Wechselbeziehung zwischen Bratislava und Nymwegen hindeutet.
^,^

50. Heine an Marx, in: Franz Mehring, Gesammelte Schnjten, Band X, lieriia

S. 465 ff. (468). ^ i,;iiin u*id

51. A.a.O., S. 468 f. Es heißt hier: ''Marx, seine Frau und ihre «^^''^"^yV^' ';.,,,,,«

Freundin, Htlcne Dcmuth, standen verz'^'eijelt und ratlos um die Kleine

Da kam Heine, sah sie an und sagte: 'Das Kind muß in ein Bad.
f/\' ^^.j,,

Hand richtete er das Bad her, legte das Kind hinein und rettete, wie Marx

Jtnnxs Leben".
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Kindern in keiner Weise eine Kränkung widerfahre^'. Dai>e;:en wanr!«
sich der Schulaufseher, C. Philippi; die Weisung könne nicht lu-f. t .!

werden, da die Bücher der christlichen Schulen immer wieder auf (!•

christliche Religion Bezug nähmen und sonst auch das Kreuz aus drn
Schulen entfernt werden müsse. Zudem seien Neckereien unvermeidlich'*
Der Empfehlung, eine eigene Schule — es kann nur eine solche mit
staatlicher Aufsicht und staatlich geprüften Lehrern gemeint sein

zu begründen, schloß sich der Oberbürgermeister der Stadt Trier an'».

Schließlich fand eine Beratung zwischen dem* Oberrabbiner Samuel Marx
und dem evangelischen Konslstorialrat Küpper statt, wobei als Ergebnis
die Einrichtung einer jüdischen Schule mit Staatsaufsicht am 13. Sq^
tember 1823 verfügt wurde. Bei geringer Zahl jüdischer Kinder sollten

zwei Stunden Unterricht täglich genügen". Die Regierung vertrat dir

Meinung, daß selbst die schärfsten Befehle die israelitischen Kinder beim
Besuch christlicher Schulen nicht vor Neckereien bewahren könnten*'.
Dabei darf man nicht außer acht lassen, daß letztlich der Staat selbst

für eine solche Stimmung gesorgt hatte.

Schließlich erging unter dem 13. September 1824 eine Bekannt
machung, in der allgemein verfügt wurde, daß auch israelitische Kindrr
einen Elementar-Unterricht erhalten müßten, und zwar in einer chri.M

liehen Schule, bei Privatlehrern oder in einer eigenen jüdischen Gemein-
deschule. Dagegen könnten christliche Kinder keine jüdische Schule

besuchen'^ Das schulpflichtige Alter reichte damals vom vollendeten (>.

bis zum vollendeten 13. Lebensjahr^^'. Die Errichtung einer eigenen

jüdischen Schule für den Stadtkreis Trier erfolgte dann endlich im

Jahre 1825'^-. Es wurden 48 schulpflichtige Kinder gemeldet, wovon K
Jungen und 31 Mädchen waren. Davon nahmen 29 Kinder am Schreib
und höherem Elementar-Unterricht teil und zahlten ein Schulgeld \or\

45. Schreiben an den Oberrabbincr Samuel Marx, in: Acta bcirefjend SchuHrscn
der hraehtischen EUmentarschuU in Trier, Stadtarchiv Trier, Faszikel Nr. lO/ö'

1

46. Schreiben vom 13. Oktober 1823 an den Oberbürgermeister der Stadt Trier, a.aO
47. A.a.O.

48. Schreiben der Re^rierun^ in Trier vom 37. November 1823 an den Oberpräsidenten
in Koblenz in: Acta des rheinischen Oher-Praesidii betreffend das Schul- und
Cnternchts-Ucsen der Juden, Staatsarchiv Koblenz, AbtJ- m Nr. 15222.

49. A.a.O.

50. Amtsblatt der Regierung zu Trier 1824, S. 365.
51. Bekanntmachung der Regierung zu Trier vom ^0. Okiober 1824, abcedruckt i'-

Amtsblatt der Regit rung zu Trier, S. ^67.

52. Bericht des Oberbürcermeisiers der Stadt Trier vom M rebruar lS2v St:!^-
archiv Tritr, Faszikel \r. 10/671, ./.,;. 0.
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rA)natlich 6 Silbergroschen; für 19 noch nicht schulpflichtige Kinder

n^e ein Betrag von 4 Silbergroschen gezahlt. 32 Kinder wurden als

.,|pciit zahlungsfähig erklärt^\

'•»«I. !UU»iliJ Jt-fH. .\\\»k

ABSTAMMUNG VON KARL MARX

Auf dem vermutlich Anfang des 16. Jahrhunderts angelegten jüdi-

ichen Friedhof in Trier'* stieß man im Jahre 1969 auf zwei Grabsteine,

& durch die Art ihrer Bearbeitung schon darauf hindeuteten, affl sie

Sr bedeutende Persönlichkeiten gesetzt worden waren*''^. Es stellte sich

innus, daß es sich um die Grabsteine von zwei Rabbinern, und zwar

ibfs Urgroßvaters und eines Großvaters von Karl Marx handelte. Der

tiac Stein stellt ein Epitaph für Moses Abraham (gest. 5. August 1788),

äen Sohn des Heschel Lwow und Urgroßvaters von Karl Marx dar;

*r andere ist der Epitaph für Mordechai Hallevi (gest. 24. Oktober

1104), den Sohn des Samuel Postelberg und Großvaters von Karl Marx''^.

Mordechai Hallevi war verheiratet mit Chaja (Eva Levoff), der

Töchter des genannten Moses Abraham. Über die Mutter des genannten

Heschel Lwow läßt sich der Stammbaum mütterlicherseits bis Jehuda ben

Hieser ha-Levi Minz zurückverfolgen, der Rabbiner in Padua war und

*)rt etwa von 1408 bis 1508 lebte. Väterlicherseits ist Tanchim Cohen

hervorzuheben, der in Krakau dis Rechtsgutachtensammlung ''Schccrith

losef* herausgegeben und dort am 22. Februar 1618 starb. Mordechai

Hallevi selbst stammte aus Postoloprti (Böhmen), war zunächst Rab-

Wner in Saarlouis und dann (wahrscheinlich \om Ende des 18. Jahr-

hunderts an) bis zu seinem Tode am 24. Oktober 1804 Raf)l)iner in

*rier. Aus seiner Ehe mit Chaja gingen u.a. die Söhne Samuel (geb.

im Oktober 1775)'' und Heschel (geb. im .\pril 1777 in Saarlouis )•"*

*^^'or. Samuel war ebenfalls Rabbiner in Trier, und zwar bis zu seinem

^- Bericht des Oberrobbiners vom 6. Dezember 1S24, in: Tabellarische Übersicht
i^^er das israelitische Schulivesen, Stadtarchiv Trier, Faszikel Xr. IC, .^50.

^- Haubrich, a.aO., S. 19.

Eu^en Ludwig Rapp, Kpitaphien für X'orfahren von Karl Marx auf dem jüdi-
schen Friedhof in Trier, in: Trierer Zeitschrift für Geschichic und Kunst des
Trierer Landes und seiner .Wichbargehiete, .^^. JahrLranj: 1^70. S 175 ff. »175).

^j-
N'ach der Übersetzung und Krläuterun;^, a.a.O., S. 175 ff.^ Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier auf das Jahr /.WS ^ Stadtarchiv Trier), nuliere
Angaben zum (leburtsdatum bei Heinz Mnnz. A';/7 .U-irv. (irunMagefi d» r Eni-
'^'icklung zu Ltben und Werk, Trier 1Q7S. S. JIO.

•>ach der .Anuabe in der Heiratsurkunde Heinri(.h .Mar.\ — Henriette l*re*bur<x

^<^ni 22. Nc.viml)i-i 1>1; >tandr>a:iit .\Mn.\i^ia \:r iciliii-lo . lül.i-re \:. •.

2um Grburirdalum bei .Monz, aaO., S. 217 t.
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Tode am 20. Februar 1827. Man kann sagen, daß fast alle Trierer

Rabbiner vom 17. Jahrhundert bis zu Samuel Marx zu den väterlichen

X^orfahren von Karl Marx gehörten^®.

Heschel Marx, der Vater von Karl Marx, muß schon lange vor seiner

Taufe den Namen Heinrich geführt haben. In der Encyclopaedia Tu-

daica wird gesagt, der ursprüngliche Name sei Hirschel ha-Levi gewesen'*^.

In der Volkszählungsliste des Jahres 1802^^ ist er noch mit Heschil

genannt. Schon im Reisepaß vom 16. Juni läl4 ist der Vorname mit

Heinrich angegeben^^ In den in französischer Sprache gehaltenen Ehe-

aufgeboten in Trier vom 7. und 14. August 1814 wird er Henry genannt''\

Im Ehevertrag, der wie die Eheschließung selbst in Nymwegen ab^'c-

schlossen wurde, ist er als Henry und in der Heiratsurkunde als Hendrik

aufgeführt*^.

Die Annahme des Namens Heinrich braucht auch nicht mit der

Taufe im Zusammenhang zu stehen, wenn sie auch durch ein Abgehen

von dem ursprünglichen Namen Heschel in diesem Falle als eine Assi-

milationserscheinung zu werten ist. Allerdings wurde der Name Heinrich

an sich in allen Epochen auch von Juden geführt^'. Es kann sich hier

zudem um einen sogenannten Anklangnamen (von Hosea — Höschel —
Heschel) gehandelt haben^^. Falsch dürfte es aber sein, den Namen

Heinrich hier von Hirsch abzuleiten. Denn Heinrich Marx hatte noch

einen Bruder, der Hirsch genannt wurde*''^ Samuel Marx erklärte am

10. Oktober 1808 vor dem Oberbürgermeister der Stadt Trier für seinen

Bruder Zerf Marx Lewy die Annahme des Namens Zerf als X'orname

und des Namens Marx als Familienname^^.

60.

61.

62.

59. Die Anpabcn dieses Abschnittes sind zusammengefaßt nach Monz, a.a.O., S. 2\y

bis 220 und den dort anKcpcben Quellen..

Levenberj^, a.a.O., Spalte 1074.

£tat de Population de la Mairie de Trcves pour Van X (Stadtarchiv Trier).

EintraKunj: Xr. 296 im Register der ausgestellten Pässe 1814, Stadtarchiv Trier.

Faszikel Xr. 15/360.

6^. Ref^istre des Actes des Publicatiuns de Mariuges de Van 1S14, Eintragungen ^r.

220 und 2V=> {Stadtarchiv Trier ).

64. Urkunde Xr. 638/1814 des Xoti-rs Dirk Abraham van Munster in Xvmwecen
vom 21. Xovember 1814, in: Oiid-Arehiej der Stadt Nymivegen bezw. Heirati-

urkund' Marx-Presburg (siehe Anmerkung 5S)

65. Leopold Zunz, Die Xamen der Juden, Leipzig 18>7, S. 105. .

66. A.a.O., S. Ol bezw. nt-rnhard Drillinu'. Heinrich Heines Hcrliner Verwandte und

deren \*orf;:hren, in: Der Bär von JUrlin, JiihrLiang \7l05^. S 3> ff. — Sonc-ff-

druck — ^S. 37, Anmerkung 10).

t'i. Aa*wcioiic!i des in .Anmerkung Ol genannten Wrzcichnissej.

C6. A.a O. L>1 no<[. ILr>ch anLivi^cbcn.

Heinrich Marx heiratete am 22. November 1814 .n Nym.-e.en

«Je e Pre^urg. geb. am 20. September 1788 als Tochter von Isaac

S 1 und Nane te Cohen^^ Ihr Vater .ar noch in Bratislava geboren

!:tler nach Nymwegen gekommen^"- Die Vorfahren sollen dot

thundertlang ebenfalls als Rabbiner tätig gewesen sem". \ ermut-

j^erVorfahr und damit Ur-Ur-Urgroßvater von Karl Marx war S.mon

Fresburg, der Ur-Urgroßvater von Heinrich Herne".

Heinrich marx - Konfession, beruf und Einstellung ^

Heinrich Marx nahm im Jahre 1815 seine Tätigkeit als Advokat

'm Appellationsgericht in Trier auf". Es ist anzunehmen daß e an

Taer ranzösischen Fakultät studiert hat, zumal die ^enntn.s es f
-

Xi^chen Recht, für eine Tätigkeit in Trier notwendig war. Dafu

^ auch, daß sich später in seiner Bibliothek fast nurJr^^n-^^^^^^^

iher befanden- Im Zeitpunkt seiner Berufsaufnahme n Tri^r . a

Cnoch nicht getauft. Er bezeichnete im Jahre 1817 selbst che Summun

in der Rheinprovinz als ".erade nicht die toleranteüc '^ J^^er ^.

Haltun.. der Trierer Bevölkerung selbst berichtet der Oberburgerm iste

J ah"re 1819, die Bürgerschaft sei durch eine 2S-iähr.ge Erz. un^

aller Intoleranz Fenid geworden, wobei auch der B-schof m diesem

Sinne wirke".

M. Monz, fla.OS. 22^^.
^ j^j^, ^^, stadt Nymwesen vom 4. Mai IS.^2

70. EintraRun;; .>r. .'5-1 im .jitrmn,.i.i.i

n. Franz Mchrins Kml Marx -
^"f''''';''"'\^'^''-}'Zi^^ l Die Glocke.

Eusen Lewin-Dorsch, F.milic und St^^->"h:aim v,m K,..rl Marx,
.

9. Jahrcan« 102,^ S. ,W ff. und § 1^°
.

''"^

„^ „er^.a»da , in diesem Jahrbuch.

11. Vgl Heinz Monz, Karl M«rx nfd Ihinrcli llanr 'f-'".
,„„^,.iUuliorUm

n. Verzeich..is der bei dem Rl..imsd.cn ^^-t:^^:^^:^^ ^^^^^^1-
Advokaten vom 27. AuRUät 18^4, n "f-"""' R,,_:_,,rovin7en, 1820-18,^^. Als

Rep. 84a Xr. 981 AdvokatenwaIte m d n Rhe.nprov,
^ .^^^ .^^ ^^^. ^^^

•uncfälnc Zrithv^timwun^ f'^' v" „^i nis^^^
Cerichte in der Rhein-

rich Marx 1815 un..refrobon. Be. der
^^"""^S'

"'*^''"" ^ne vom .^. Juli 1820 als

Provinz wurde Heinrich Marx ^^^%'Z\^^^nTAMU der Ä.g.V"'"? 5"

Advokat-Anwalt beim LandL-encht Trier zujidassen (Am

Trier lS2ilS.^2^) .

„ .rllrl.pn Familie von Karl Marx, in: A.'nf'

'"

j/t".^ ,\\T;r n-::,;-.s?:<£ ::rpS;: ]Zu,re, Mamz ^s, s. a; ff.

.. SrSb!. des Heinrich Marx in Trier vom IT^ Januar '«'^- ^.J^ ^-^t
Ju.liz-K,„nnussi.n in Dü^ecldort.

'%J
' Z^^'^",,lJ Corr,.pc,uUnz h.

trcjlcid. niatt 74 (Staat^.irchv /)..m,Woi.>, .U((>.

niH.si,')! Nr. I-IK ,,r) < 1^^ f mit l »lullenan'.'aber.

'6. Monz. Kur! M i^' <''
'

\mi:A\«m0imnm/at



fiOOlCS

r

^TUtrtwBvl

•n^^

( amera »»ress

Eleanor (standing) with father (left), Engels and her sisters: In the shadows

him first peering through binoculars at

bis former wife in her home across the

Street. A nice symbol, that: Wursup,
adept with anything but human feeÜng,

is uneasy. "Puritans harvest punish-

ments,'* says an acquaintance. "As if

flesh weren't heir to sufficient natural

shocks."

That\s Hamlet's phrase, of course, and
Hke Hamlet Wursup is thinking about
death. Asked to write an article on it,

Wursup does bis research in books until

by chance he meets an attractive dying
girl who agrees to help him out. Only
through bis commitment to her does
Wursup realize how fully bis life had
become mired in the trivialities of bis

profession, how stunted bis education
in feeling. "Loving wasn't that easy/*

Wursup concludes (not by accident does
bis name sound like both "worship"
and "usurp**), but it is preferable to

the newsman's vice of understanding
everything while being committed to

nothing.

Minor Key: So Condensed a summary
may make the story sound simple-mind-
ed; it is far from that. Stern is a remark-
ably deft and witty writer. His novel is

wound so tight as to have a springy

texture; aphorisms abound. He has stud-

ied, I think, at the School of Bellow,
wbere precise Observation, intelligence

and good-bumored wit are more bighly

prized than energy or a dramatic plot.

Like Bellow, Stern offers a kind of fond

Satire: he likes bis creatures too w,ell to

carry them to the point of caricature. If

his book is set in a minor key, his

theme—the retreat from human feeling

and a reawakening to it—is as grand as

any that fiction can accommodate. Stern,

who has long been praised by both critics

and his fellow novelists, is not likely to

be mobbed by the public that demands

barbarians in its fiction. Yet if overprais-

ing this novel would draw for it the

audience it deserves, Td be tempted to

do so. In a fit of responsibility, 1*11 say

only that it*s a novel for adults.

—PETER S. PRESCOTT

Papa's Girl

ELEANOR MARX. By Yvonne Kapp.
Ifi94 pages. Pantheon. Vol. I:

$10; paper, $4.95. Vol. II: $17.95;

paper, $6.95.

In 1855, Karl Marx was writing politi-

cal Journalism in London and struggling

to keep his family somewhere between,
in his wife's words, "the quagmire of

parsimony" and "the gulf of ruin." That
year their sixth child, Eleanor, was born.

"Had it been a male the matter would be
more acceptable,'* Marx wrote his col-

laborator, Frederick Engels. Eventually
the disgruntled paterfamilias discovered
his spirited daughter's unusual gifts, as

she grew into a formidable political ac-

tivist in her own right.

It is difficult to write a biography of

someone wbose importance lies as much
in her parentage as in her life. English
writer and translator Yvonne Kapp ban-

dles the task splendidly. In two eloquent-
ly written volumes she presents both a

narrative of Eleanor*s brave, tragic life

and a portrait of the forces that assailed

late-Victorian England: industrialism,

socialism and the rise of the labor and
women*s movements.

Civil War: Eleanor's childhood was both
ligbthearted and precociously serious.

She collected dolls, dictated letters to

Lincoln about the Civil War and devel-

oped a passion for Shakespeare as well as

for politics. Marx was very much the

Victorian patriarch. He insisted that his

daughters take only **polite studies," and
he worried about earning enough money
to maintain the "air of solvency'* neces-

sary to attract respectable suitors.

Eleanor was determined to become in-

dependent ofher father. "How I love him
no one can know," she wrote her sister at

27, "and yet—we musteach ofus, after all,

live our own life." She became engaged
to, then disengaged from, an older man
her family disapproved of, and pursued a
brief ambition to act. Karl Marx died in

1883. Eleanor, then 29, began living with
a scientist and writer named Edward
Aveling, who was described by George
Bernard Shaw as "morbidly scrupulous
as to his religious and political convic-
tions" but possessed of "absolutely no
conscience about money and women."
Armed Camp: She was an attractive

blend of the literary and the political

—

she taught herseif Norwegian in order to

translate Ibsen just as she taught berself
Yiddish to understand better the lives of
the poor Jews she worked with in Lon-
don's East End. She worked tirelessly

for socialism at a time when workers*
strikes and battles with police threatened
to turn London into an armed camp.
"Women should insist upon their lovers
showing them a fully paid-up union card
. . . or show them the door,*' she informed
one group of strikers.

But her last years were painful. When
Engels, her Substitute father, died in

1895, she discovered that a boy whom
she had believed to be Engels's illegit-

imate child was Marx's. Over the next
few years she saw the British socialist

movement settle into a parochial mold.
In 1898, Aveling married another,

younger woman. "Eleanor had reached a
point wbere her work and her love

seemed hopeless," writes Kapp. At 43,
she committed suicide with prussic acid.

Two years before, she had quoted Shake-
speare: "We can all 'walk under his huge
legs*—and find ourselves notdishonour-
able but honourable graves." It could
have been her own epitaph.

—MARGO JEFFERSON

In the Mad Bazaar
I HARDLY KNEW YOU. By Ednü
O'Brien. 204 pages. Doubleday.
$7.95.

Garbage put out in winter will not smell
as soon as garbage put out in summer,
which is doubtless why Doubleday has
put out Edna 0*Brien's new novel^now.
Twelve years ago, O'Brien wrote a novel
since dropped from her list of credits:

"August Is a Wicked Month," it was
called, and it seemed to me meretricious
trash, but later she has been widely
praised for novels and stories I have not
read. "Writes beautiful prose,** says one
reviewer. "Loves language with an al-

most sensual deligbt,'* says another. An-
thony West says she "writes with extraor-

dinary effectiveness and power,*' and
Erica Jong does the old soft shoe: ifJames
Joyce had been a woman, ifDylan Thom-

62 Newsweek, January 2, 1978



AviaJJL Ko i/iZ^i

I<K.

Des Vaters Weg
vom Judentum zum Preußentum

Dem protestantischen Militärprediger Mühlenhoff, der

vor der 1817 erfolgten Gründung einer evangelischen

Zivilkirchengemeinde in dem bis in die Knochen katho-

lischen Trier die kleine Schar der dortigen Lutheraner
geistlich betreute, hat niemand ein Denkmal gesetzt.

Kaum, daß in der Literatur ein- oder zweimal sein Name
erwähnt wird. Und doch hat der Mann etwas getan, das

in seinen letzten Auswirkungen die Welt verändern
sollte. Er war es, der den Rabbinersohn, Rabbinerhruder,

Rabbinerenkel Heschel Marx — dem später die Rabbi-

nertochter Henriette Pressburg, seine Frau, einen Sohn
Karl sciienken sollte — evangelisch getauft hat. Durch
diese Taufe wurde der geistige Weg des noch ungebo-
renen Karl Marx wesentlich vorbestimmt.

In dem Taufakt, der aus dem jüdischen Heschel einen

christlichen Heinrich machte, vollzog sich ein Traditions-

bruch, wie man ihn sich radikaler kaum vorstellen kann.

Die Familie Marx, die sich ursprünglich Mordechai
("* Markus "* Marx) nannte, scheint aus Böhmen einge-

wandert zu sein. Wahrscheinlich war noch der Vater von
Heinrich und Großvater von Karl Marx, Marx Levi (Mor-

dediai ben Samuel halevi), in Böhmen geboren. Er wurde
Rabbi in Trier. Sein ältester Sohn Samuel — Bruder des

Konvertiten Heinrich — hat dieses Amt später über-

nommen^
Weit mehr und weit Eindrucksvolleres ist über die Ah-

nen der Mutter von Heinrich Marx — der Großmutter
väterlicherseits von Karl — bekannt. Eva (Chaje) Marx
(1737 bis 1823) entstammte der in der jüdischen Welt
hochangesehenen Gelehrten- und Rabbinerfamilie der

Lwow (= Lemberg), die im 17. Jahrhundert aus Polen
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eingewandert war. Ihr Vater war Moses Lwow, von 1764

bis 1788 Rabbi in Trier. Er gehörte zu den ersten jüdi-

schen Gelehrten der Zeit*. Auch dessen Vater Josua He-

schel Lwow (1693—1771) war Rabbi in Trier. Von ihm
heißt es, sein Ruf habe sich über die ganze damalige jü-

dische Welt verbreitet, wie aus dem regen Briefwechsel

mit den bedeutendsten jüdischen Gelehrten seiner Zeit

hervorgehe. Er habe ein sehr großes Ansehen genossen,

und nichts sei in der jüdischen Welt unternommen wor-
den, ohne daß man ihn vorher um seine Meinung befragt

hätte. Schon hochbetagt, hatte er sich in die Auseinander-

setzung um den Neudruck des babylonischen Talmuds
eingeschaltet. Über den Kampf dieses Vorfahren von
Karl Marx heißt es, er sei »ein beredtes Zeugnis für

seine Wahrheitsliebe und seinen Gerechtigkeitssinn« ge-

wesen, »für die er stets rücksiclitslos eintrat'«.

Dieser Gelehrte von Weltruf war verheiratet mit Merle
Worms, der Tochter des Trierer Rabbis Isaac Aron
Worms, dessen Vater Josef Israel Worms (t 1684) eben-

falls Rabbi in Trier war^ Von der Mitte des 17.Jahr-

hunderts bis in die Jugendjahre von Karl Marx hinein

haben also dessen Vorfahren und Verwandte sozusagen

ununterbrochen die Trierer Rabbis gestellt.

Aber auch der Vater des berühmten Gelehrten Josua

Heschel Lwow, Aron Moses Jecheskel Lwow (11712), war
Rabbi in Trier gewesen. Von ihm heißt es in einem Ne-
krolog: »Er hat sich von Jugend auf der Lehre Gottes

gewidmet, viele Schüler ausgebildet, ein offenes Haus
geführt, die Interessen armer Gelehrter geschützt, den
Frieden geliebt, den Mächtigen und Einflußreiche., nicht

geschmeichelt . . . ^« Audi dessen Vater Moses, der aus

Lemberg stanmite, gehörte dem Gelehrtenstande an*.

Aron Lwow hatte die Tochter des Frankfurter Rabbiners

Josef Samuel geheiratet^.

Unter Karl Mnrx' weiteren Ahnen väterlicherseits fin-

det man die hervorragenden jüdischen Gelehrten Josef

ben Gcrson ha-Cohen (t 1591), Oberhaupt der Talmud-
schule zu Krakau, und Meir bcn Isaac Katzenellenbogen

(tl565), Vorsteher der Talmudischen Hochschule in Pa-
dua, der mit einer Rabbinertochter verheiratet war.

Deren Großvater wai: Jehuda ben Elieser ha-Levi Minz
(Mainz) (ca. 1408—1508), Vorsteher des Lehrhauses, Rab-
biner und Professor an der Universität in Padua, eine

der ersten Koryphäen sov/ohl der deutschen wie auch
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der italienischen Judenheit, von dessen Ansehen ein Bild-

nis im Stiegenraum der Universität Padua mit einer

ehrenden Inschrift zeugt®.

Wahrlich ein schier erdrückendes Erbe an jahrhun-

dertelang intensiv gelebter jüdischer Frömmigkeit und
höchster jüdischer Geistigkeit und Gelehrsamkeit. Nun
war es aber im Judentum seit jeher Tradition, daß der

älteste Sohn die Fackel der Gelehrsamkeit und des Rab-
binats weitertrug. Seit der Mitte des 17.Jahrhunderts

scheinen die ältesten Söhne der Vorfahren von Karl

Marx geradezu einen Anspruch auf das Trierer Rabbinat

gehabt zu haben. So wurde auch der ältere Bruder von

Heinrich Marx — also der Onkel von Karl Marx —, Sa-

muel, Oberrabbiner der Saar mit Sitz in Trier, während
es dessen Sohn Moses als Lehrer an eine israelitische

Gemeindeschule nach Gleiwitz in Schlesien verschlug.

Ein anderer Bruder, Jakob, wurde Geschäftsmann, doch

heiratete dessen Tochter Henriette-Eva den Oberrabbi-

ner von Algier, Weil, und kehrte damit zur Familien-

tradition zurück. Ein dritter Bruder, Paulus, der als Uhr-

macher in Aachen lebte, soll später zum Christentum

übergetreten sein*.

Heinrich Marx, der Vater von Karl, scheint an dem
schweren Erbe der Väter leicht getragen zu haben. In

ihm war der Traditionsbruch schon anlagemäßig be-

dingt. Auch im Weiterführen einer Familientradition

sind offenbar nur wenige auserwählt. Der Strom einer

Familientradition sucht sich gelegentlich ein unterirdi-

sches Bett, unterfließt eine Generation, um dann in der

folgenden mit gesteigerter V/ucht wieder ans Tageslicht

zu schießen. In Heinrich Marx zeugten zwar ein rühren-

der Familiensinn, eine Vorliebe für dialektisches Den-
ken und ein religiös fundiertes Pathos des Humanen vom
jüdischen Erbe, und er hatte sich auch — als einziger der

Familie neben dem Rabbi-Bruder — einen geistigen

Beruf ausgesucht: Er war Advokat am Oberappellations-

hof, später am Bezirksgericht zu Trier. Aber dieses jü-

dische Erbe erschien in ihm stark säkularisiert und ver-

flacht. Zum Rabbi und Gelehrten fehlten ihm die Tiefe

des religiösen Empfindens, die Weite der Bildung und die

Schärfe des Intellekts. Die jüdische Religion und Kultur

scheint dem Rabbinersohne nie sonderlich viel bedeutet

zu haben, wobei es offen bleiben muß, ob eine wohl früh

erfolgte Entfremdung von seiner Familie mehr Folge
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empörte er sich offenbar nicht nur nicht gegen die weit

härteren Maßnahmen der preußischen Judenfeindschaft,

sondern er ließ sich durch diese in seiner schwärmeri-
schen Liebe zu Preußen und seinem König keineswegs
beirren: Er dudcte sich vor der Gewalt und sagte sich, um
seinen Beruf, der ihm ein schönes Einkommen eintrug,

weiter ausüben zu können, vom Judentum und seinen

»Glaubensgenossen« los*®. Zwischen April 1816 und
August 1817 hat sidi Heinrich Marx durch den evangeli-

schen Divisionsprediger Mühlenhoff christlich taufen las-

sen. Diesen Weg wählten zwischen 1812 und 1846 an die

4000 in Preußen lebende Juden^^ Heinrich Marx konver-
tierte also in dem erzkatholischen Trier, das damals bloß
etwa 300 Protestanten zählte, noch nicht einmal eine pro-
testantische Kirchgemeinde bildete und auch keine pro-
testantische Kirche besaßt*, nicht zum Katholizismus,
sondern zum Protestantismus; dies mag wesentlich be-

dingt gewesen sein durch seine liberalen religiösen An-
schauungen und seinen rationalistischen Deismus, dem
das damalige relativ aufgeklärte Luthertum weit eher
entsprach als der orthodoxe Katholizismus. Aber mitent-
scheidend war sicher auch der Umstand, daß die evange-
lische Kirche die Kirche Preußens war, der fast alle ins

Rheinland versetzten Beamten der preußischen Regie-
rung angehörten.

Der Bruch mit dem Judentum dürfte nicht ohne Folgen
für das Verhältnis von Heinrich Marx zu seiner Familie
gewesen sein, der er sidi ja ohnehin schon früh entfrem-
det hatte. Als sich Heinrich Marx taufen ließ, lebte seine

Mutter — Tochter imd Witwe von Rabbinern — noch,

und sein Bruder Samuel war bis 1827 Oberrabbiner der
Saar mit Sitz in Trier. Mit Ausnahme vielleicht des Bru-
ders Paulus** scheint keines seiner vier Geschwister kon-
vertiert zu haben. Dafür spricht auch der Umstand, daß
deren Kinder offenbar fast ausnahmslos ebenfalls Juden
geheiratet haben. Die zweite Generation ist jedenfalls

im Jahre 1865 mit den Namen Marx, Lazarus, Weil und
Gugenheimer vertreten". Inunerhin unterhielt der gütig-

freundliche Heinridi Marx mit seinen Geschwistern noch
Beziehungen, und zwar nach dem Tode seines Rabbi-
nerbruders auch nüt dessen Familie: Einem Brief an
Karl vom 12. bis 14. 8. 1837 fügte er für seine Frau die

Nadischrift bei, sie solle herzlich die liebe Schwägerin
Michaele und deren Kinder grüßen und küssen". Es ist
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aber nicht auszuschließen, daß Heinrich Marx in späteren

Jahren auch aus einem gewissen, mehr oder weniger be-

wußten Schuldgefühl der Abtrünnigen wieder einen en-

geren Kontakt mit seinen Geschwistern gesucht hat. Die
»erzwungene Taufe« war ja, um mit Hannah Arendt zu
reden, eine Prämie auf »Charakterlosigkeit^««.

Doch die restaurative politische Entwicklung nach 1815

führte dazu, daß dieser Abtrünnige, so sehr er sich als

preußischer Patriot fühlte und gebärdete, auch im neuen
Preußen kein richtiges Zuhause finden konnte. Er war
zu liberal dazu. Nach der Revolution von 1830 nahm er

an der liberalen Bewegimg teil, die vor allem Süd-
deutschland in Aufruhr versetzte und auch in den Rhein-

landen Widerhall fand*^. Es kam dabei zu einem Zwi-
schenfall, der vielleicht mehr als alles andere das ambi-

valente Schwanken Heinrich Marx' zwischen opportuni-

stischer Unterwürfigkeit und Ansätzen zu einer mutigen
oppositionellen Haltung aufdeckt-®.

Die geistige Elite der Stadt Trier, zu der sich auch der

Advokat Heinrich Marx zählen durfte, traf sich in der

»Gesellschaft für nützliche Forschungen«, die vorwie-

gend wissenschaftlichen Charakter besaß, und in Mer
»Literarischen Kasinogesellschaft«, die dank ihrer Bi-

bliothek, ihren Lesesälen, ihren Konzerten, Theatervor-

stellungen und Bällen im Leben der Stadt eine große

Rolle spielte. Nach der Revolution von 1830 wurden diese

Gesellschaften zu Zentren der liberalen Opposition. Zur
Unterstützung einer »Bankett-Kampagne«, mit der man
in ganz Süddeutschland für eine liberale Verfassung de-

monstrierte, organisierte am 12. Januar 1834 auch die

»Literarische Kasinogesellschaft« Triers ein Festessen.

Ehrengäste waren die liberalen Abgeordneten des Be-

zirks Trier im rheinischen Landtag. Zu den Organisato-

ren des Demonstrationsbanketts gehörte auch Heinrich

Marx, der am Ende des Festes eine Rede hielt. Aber das

Oppositionelle an dieser Rede war so sorgfältig in die

Watte eines ängstlichen Konformismus verpackt, daß sie

weit eher als ein Hohelied auf die bestehenden politi-

schen Zustände und vor allem Seine Majestät erscheint

denn als politische Schilderhebung. Das einzige »Oppo-

sitionelle« daran war, daß Heinrich Marx in einem

Augenblick, da in Berlin die Reaktion die Auflösung des

rheinischen Landtags verlangte, die Hochherzigkeit des

Königs pries, dem die ersten Institutionen einer Volks-
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Harmonische Elternehe

Über die Ehe der Eltern von Karl Marx ist — abge-

sehen von der Möglidikeit eines »Konversionskonflikts«,

von der noch die Rede sein wird — nur Positives be-

kannt. Heinridi Marx hat von seiner Frau nie anders als

mit vorbehaltloser Bewunderung, ängstlicher Sorge um
ihr Wohlergehen und seltener Innigkeit gesprochen.

» . . . ich besitze die Liebe einer unvergleichlichen Frau«
schrieb er dem neunzehnjährigen Sohn^ und in einem
anderen Briefe bestätigte er: »Du selbst hast so schön das

Leben Deiner vortrefflichen Mutter geschildert, so tief

empfunden, wie ihr ganzes Leben ein fortgesetztes Opfer
der Liebe und der Treue ist, und Du hast wahrlich nicht

übertrieben*.« Immer wieder mahnte der Vater den
Sohn, doch häufiger zu sdireiben, denn: »Du kennst

Deine Mutter und ihre Ängstlichkeit. Die Mutter weiß
nichts von diesem Schreiben. Ich will ihre Ängstlichkeit

nicht noch vergrößern*.« Auch aus den Briefen der Mut-
ter an den Sohn spridit dasselbe Gefühl einer ängstlich

um das Wohl des Gatten besorgten Liebe.

Nun wird man sich allerdings fragen müssen, ob die

allzu offenkundige intellektuelle Diskrepanz zwischen

Vater und Mutter Marx nicht eine Belastung dieser har-

monisdien Ehe darstellte. Aber wir müssen uns davor
hüten, unsere eigenen Vorstellungen von ehelicher Har-
monie auf die damalige Zeit zu projizieren, in der die

Frau an sich geistig wenig galt und intellektuell noch
kaum »emanzipiert« war. Dazu kommt eine ausgespro-

chene Geringsdiätzung der Frau in geistigen und geist-

lichen Belangen im traditionellen, einseitig patriarcha-

lisch geprägten Judentum. Mädchen erhielten einen weit

weniger umfassenden Thora-Unterricht als Knaben*, in

allen religiösen Angelegenheiten waren neben Geistes-

schwachen und Taubstummen auch Frauen als Zeugen
ausgesdilossen*, und in der jüdischen Familie spielten

der Vater und der älteste Sohn eine dominierende Rolle*.

So war denn der intellektuelle Niveauunterschied zwi-

schen einer Mutter, die nicht einmal die Interpunktion

beherrschte, und einem Vater, der Leibniz und Kant las,

etwas durchaus »Normales«, der Tradition Entsprechen-

des. Die Eltern trafen sich in einer etwas dumpf-humor-
losen, vernünftelnd-moralisierenden, den Gefahren der

Sentimentalität und permanenten Ängstlichkeit preis-

\

gegebenen »Weltanschauung«, der jeder Schwung zur
Größe— auch im Sinne von Großzügigkeit — fehlte und
die jeder Originahtät bar war. Der traditionelle, religiös

fundierte jüdische Familiensinn mag noch dazu beige-

tragen haben, die Harmonie dieser Ehe erhalten zu hel-

fen.

Man sollte annehmen, einem so geeinten Heim ent-

wüchsen innerlich ebenso »geeinte« Kinder. Auf die Ge-
sdiwister von Karl Marx scheint diese psychologische

Faustregel zugetroffen zu haben, aber Karl hatte eine

weit kompliziertere, auf weit mehr Spannung angelegte

seelische und geistige Struktur mitbekommen als seine

Geschwister, von denen keines in irgendeiner Weise eine

außergewöhnliche Veranlagung oder Begabung bewies.

Seine beiden jüngeren Brüder, Hermann und Eduard,
die beide früh starben, scheinen sogar eher etwas unter-

begabt gewesen zu sein^. Die Schwestern haben sich,

soweit man von ihnen weiß, zu braven Hausfrauen ent-

wickelt. Nur eine davon, Louise, die es mit ihrem Mann
nach Kapstadt verschlug, kam zu »Welt«.

Was aber den einseitig auf »Kopf« angelegten Karl an-

belangt, so trug das Erlebnis der Elternehe wohl dazu
bei, diese Einseitigkeit noch zu akzentuieren, da ihm das

Mütterlich-Weibliche schlechthin als das Ungeistige, in-

tellektuell Primitive, Minderwertige erscheinen mußte.

Der Konversionskonflikt

Die in ihrer kleinbürgerlichen Enge offensichtlich sehr

harmonische Ehe der Eltern von Marx scheint nur durch
ein einziges, allerdings entscheidend wichtiges Ereignis

ernsthaft belastet worden zu sein: durch die Konversion
der Familie vom Judentum zum Christentum. Der Vater
hatte sich schon 1816 oder 1817, also ungefähr ein Jahr
vor der Geburt Karls, taufen lassen. Heinrich Marx war
damals ungefähr 35 Jahre alt, seine Frau Henriette etwa
dreißig. Die Ehe muß noch jung gewesen sein, denn Hen-
riette Pressburg ist erst um 1813 herum aus Holland nach
Trier gekommen^ Am 30. Oktober 1815 ist dem Ehepaar
Marx ein erster Sohn, Moritz David, geboren worden^*. Die
Tochter Sophie wurde 1816 — also sehr wahrscheinlich
vor dem Zeitpunkt der Taufe Heinrich Marx' — geboren.
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Doch seltsam: Frau Henriette und die beiden Kinder lie-

ßen den Vater seinen Weg zum Divisionsprediger Müh-
lenhoff allein machen. Auch die späteren Kinder Karl,
Hermann, Henriette, Louise und Emilie wurden zunächst
nicht getauft. Die Taufe dieser Kinder und der eben erst

eingetroffenen fünften Toditer Karoline — der erstge-
borene Sohn Moritz David war am 15. April 1819, offen-
bar ungetauft, gestorben* — fand erst am 26. August
1824 statt, also mehr als sieben Jahre nach der Konver-
sion des Vaters. Eis war eine Haustaufe, zu der man eine
Armee von Taufpaten geladen hatte — der Aufnahme
des sechsjährigen Karl Marx in die diristliche Kirche
evangelisdier Konfession assistierten der Advokat Fried-
rich Wilhelm Rupp und die Kreissekretärsgattin Julie
Emmerich, geborene Küpper —, so daß man gewiß mit
Hubert Schiel annehmen darf, es habe »ein großes Fa-
milienfest im Stile der damaligen Zeit« stattgefunden*.

Zweite, nodi bedeutsamere Überraschung: Mutter
Henriette ließ sidi audi diesmal noch nicht taufen. Im
Taufregister der Evangelischen Gemeinde zu Trier wird
als Konfession der Mutter »israelitisch« angegeben und
außerdem vermerkt, sie sei ihrer nodi lebenden Eltern
wegen nodi nicht zum Christentum übergetreten, habe
aber erklärt, daß sie die Taufe ihrer Kinder wünsche. Sie
ist dann »nach vorheriger Unterweisung im Christen-
tum«, wie es im Taufregister heißt, mehr als ein Jahr
später, am 20. November 1825, also als etwa Achtunddrei-
ßigjährige, in ihrer Wohnung getauft worden*.

Ihr Vater, der Rabbiner Isaac Pressburg, scheint tat-
sächlich 1825 gestorben zu sein', so daß man annehmen
darf, sie habe sich wirklich aus Rücksidit vor allem auf
ihren Vater so spät taufen lassen. Aber anderseits dürfte
die Einwilligung zur Taufe ihrer sieben Kinder den
Rabbiner Pressburg kaum weniger geschmerzt haben als
die Taufe der eigenen Tochter^ Offenbar hatte Henriette
Marx ihre Einwüligung nur dem Gatten zuliebe gege-
ben, der wohl als Seiner Majestät Beamter m dem alier-

katholischsten Trier seine Kinder nicht ungetauft zur
Schule schicken wollte. Die Kindertaufe fand denn auch
ungefähr in dem Augenblicke statt, da die ältesten Kinder
schulpflichtig wurden. Die Mutter hat also ihren Wider-
stand gegen die Taufe der Familie so lange wie nur
irgend möglich aufrediterhalten: Sie ließ sich nicht mit
ihrem Manne zusammen taufen, willigte erst sieben
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Jahre später in die Taufe der Kinder ein, blieb selbst

sogar jetzt nodi der Religion der Väter treu — was für

eine Rolle sie bei dem Familientauffest wohl gespielt ha-
ben mag? — und vollzog den Übertritt zum Christentum
erst etwa neun Jahre nadi ihrem Mann. All dies nur aus
Rücksicht auf ihre in Holland lebenden Eltern? Wo doch
ihr eigener, herzlidi geliebter und verehrter Mann nichts

darin sah, dem Judentum den Rücken zu kehren, obwohl
damals wahrscheinlich seine Mutter noch lebte® und
— man stelle sich die Familiensituation vor — sein Bru-
der Oberrabbiner von Trier war*, einem Städtchen von
damals 15 000 Einwohnern!

Alles spricht dafür, daß die Rücksicht auf die religiösen

Gefühle der Eltern nur ein Vorwand war, um den eige-

nen religiösen Gefühlen treu bleiben zu können. Weshalb
sollte sich diese Rabbinertoditer von sehr einfachem
Gremüt und sehr undifferenziertem Geist von der Reli-

gion und dem Volke ihrer Väter lossagen? Es ist doch an-

zunehmen, daß sie, die ja nicht in den Philosophen dor

Aufklärung einen Religionsersatz finden konnte, auf eine

schlichte Art im Geiste jüdischer Frömmigkeit lebte. Der
einzig ersichtliche Grund, der Väterreligion abzuschwö-
ren, war ein äußerer: die mögliche Gefährdung der be-

ruflichen und gesellschaftlichen Position ihres Mannes
durch ein Festhalten am Judentum. Deshalb dürfte Hen-
riette Marx, bewußt oder auch nur unbewußt, der Väter-

religion trotz ihrem Übertritt zum Christentum ebenso

verpflichtet geblieben sein wie ihrer Muttersprache und
sich im Christentum ebensowenig je richtig zu Hause ge-

fühlt haben wie im Hochdeutschen. Sie scheint sich denn
auch bis zu ihrem Tode als Jüdin gefühlt zu haben,

schrieb sie dodi 1853 einmal an Lion und Sophie Philips

über die bevorstehende Abreise ihrer Tochter Louise

nach Kapstadt: » . . . doch fält mir's Schweer mir mit dem
Schicksaal welches neuerdings Louisens betrifft, mir zu

versöhnen. Das jezt all mein Denken imd trachten sich

darum dreht ist Natürlich — und es scheint das es Loos
des Volks I[srael] wieder bey mir in erfülung geht das

meine Kinder in alle Welt sollen verstreyt werden . . .^•c

Auch in den Töchtern war das Bewußtsein ihres Juden-
tums durdiaus noch lebendig, wie etwa der Brief von
Emilie Marx an Sophie und Lion Philips vom Frühjahr
1853 beweist, in dem sie schreibt: »Hätte doch so gern
gehabt, daß Fritzeliemännie doch auch Trier gesehen,
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dem Weine sehr zugetan und ein so leidenschaftlicher

Zigarrenraucher gewesen, daß der Arzt ihm das Rauchen
immer wieder verbieten mußte. Ein preußischer Polizei-

spitzel, dem es gelungen war, bei Marxens in London ein-

zudringen, wußte dem königlidien Polizeipräsidium zu
Berlin anschaulich und sicher weitgehend wahrheits-

getreu zu berichten, Marx führe »ein wahres Zigeuner-

leben. Waschen, Kämmen, Wäschewechseln gehört bei

ihm zu den Seltenheiten; er berauscht sich gern . . eine

bestimmte Zeit zum Schlafen und Wadien gibt es bei

ihm nicht; sehr oft bleibt er ganze Nädite auf, dann legt

er sich wieder mittags, ganz angekleidet aufs Kanapee
und schläft bis abends, unbekümmert um die ganze Welt,

die bei ihm frei aus- und eingeht . . . Wenn man bei Marx
eintritt, werden die Augen von dem Steinkohlen- und
Tabaksqualm derart umflort, daß man im ersten Augen-
blick wie in einer Höhle henimtappt, bis sich der Blick

mit diesen Dünsten allmählich befreundet und man wie
im Nebel einige Gegenstände ausnimmt**.«

Weiter hatte die Mutter, wie wir gesehen haben, ihren
Sohn immer wieder auf die große Bedeutung der »Öko-
nomie« im Leben hingewiesen, aber Marx entwickelte

sich, was seine Privatangelegenheiten anbelangt, zum
unökonomischsten Menschen, den man sich nur vorstellen

kann. Selbst Riesenbeträge verschwanden bei ihm im Nu,
er wunderte sich selbst, wohin.
Ebenso souverän mißachtet hat er, bezeichnenderweise

trotz einer Anlage zur Hypochondrie, die elterlichen Er-

mahnungen, mit seiner Gesundheit »ökonomisch« um-
zugehen, sich Bewegung zu verschaffen. Schon als Stu-

dent arbeitete er sidi immer wieder krank, eine Gewohn-
heit, die er zeitlebens beibehielt. Nur auf kategorische

ärztliche Vorstellungen hin, oder wenn ihn die Krank-
heit, was ebenfalls immer wieder vorkam, arbeitsunfähig

machte, gewährte er sich endlich Schonung, Ruhe und
Erholung.

Das hier Gesagte dürfte genügen, um zu erhellen, wie
sehr dieses ganze Leben im eng persönlichen Verhalten
wesentlich mitbestimmt war durch eine Protesthaltimg

gegenüber allem, was die Mutter, und gegenüber man-
chem, was der Vater repräsentierte. Dieser hatte ihm
ja unter anderem auch das Ideal eines »künftigen vor-

züglichen Staatsbürgers^^« als erstrebenswertes Lebens-
ziel vor Augen gestellt . .

.
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Die Freundschaft mit den Philips

Karl Marx hat mit der in Holland lebenden Familie
seiner Mutter während mindestens zwei Jahrzehnten
freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Einige der
Briefe, die Marx diesen holländischen Verwandten ge-
schrieben hat, gehören menschlich und literarisch zu den
schönsten, die wir von ihm kennend Man wird bei deren
Lektüre vom Zweilei befallen, ob denn das wirklich der-

selbe Marx war, der sich hier so charmant, gewandt,
humorvoll, menschlich, geist- und gefühlvoll zeigte, und
der doch gleichzeitig so grob, so roh, so aggressiv, so be-
ziehungslos, egozentrisch und destruktiv sein konnte.

. Versuchen wir, dem Geheimnis auf den Grund zu
kommen. Über die frühen Beziehungen zwischen Marx
und der Familie seiner Mutter in Holland weiß man nur
soviel, daß der Student Marx diese 1835 in Nijmegen be-

suchte. Auch 1843 war er in Holland, wovon der erste

Brief an Rüge in den Deutsch-französischen Jahrbüchern
zeugt-. Das Holland-Erlebnis muß insofern recht positiv

gewesen sein, als er dort Scham über die Zustände in

Deutschland empfand. Der kleinste Holländer, so schrieb

er, sei noch ein Staatsbürger gegen den größten Deut*
sehen. Dieses Gefühl der Befreiung von der heimatlichen

Enge und Kleinbürgerlichkeit hat — ob es nun objektiv

berechtigt war oder nicht — sehr wahrscheinlich auch
seine Beziehungen zu den holländischen Verwandten be-

einflußt, die ihm als »Staatsbürger« erschienen, nicht

bloß als Spießbürger.

Auch in seiner Brüsseler Zeit muß Marx mit dem einen
oder anderen seiner holländischen Verwandten engere
Beziehungen unterhalten haben, wovon allein die in

sehr freundschaftlichem Tone gehaltene Nachschrift des
Vetters August Philips zu einem Briefe von Marx an
Engels zeugt^.

Dieser August Philips, Advokat in Amsterdam, war der
Sohn des Bankiers Lion Philips in Zaltbommel, der die

Schwester von Marx' Mutter, Sophie Preßburg, geheira-

tet hatte und demnach ein Onkel von Karl Marx war. Die
Philips hatten sieben Kinder. Von den fünf Söhnen war
einer in der väterlichen Bank in Zaltbommel tätig, zwei
betrieben ein Tabakgeschäft in Aachen und zwei waren
Advokaten, in Amsterdam beziehungsweise in Rotter-

dam. Von den Töchtern hat die eine, Henriette, den

141



Anmerkungen

Vorwort

1 MEW 3, S. 423

2 MEW 13, S. 9

3 a. a. O., S. 8 f

4 Ernst Bloch: Subjekt
und Objekt,
Berlin 1951, S. 126

5 Karl Korsch: Marxismus
und Philosophie,
Leipzig 1930, siehe vor
allem das einleitende Ka-
pitel

6 Manus I, S. 132. Vom Ver-
fasser hervorgehoben

7 Ernst Bloch: Naturrecht
und menschliche Würde,
Frankfurt a. M. 1961,

S. 310 f

8 Siehe Arnold Künzli: Das
entfremdete Paradies,
Wien 1963

9 Prof. Mihailo Markovi6:
Das Wesen der Selbstver-
waltung im Sozialismus.
In: Internationale P )litik,

Belgrad, 16. Jahrgang 1965,

Heft 359. S. 24 ff

Die Prägung des Jungen
Marx

Des Vaters Weg
vom Judentum
zum Preußentum

Bernhard Brilling: Beiträge
zur Geschidite der Juden in

Trier. In: Trierisches Jahr-
buch 1958, S. 46 ff

B. Wachstein: Die Abstam-
mung von Karl Marx. In
Festskrift Simonsen,
Kopenhagen 1923, S. 280

Rabbiner H. Horowitz: Die

Familie Lwow. In: Monats-
schrift für Gesdiichte und
Wissenschaft des Juden-
tums, 72. Jahrgang, 1928,
S. 489

4 Brilling: a. a. O.
5 Wachstein: a. a. O.
6 Wachstein: a. a. O.
7 Brilling: a. a. O.
8 Wachstein, a. a. O., S. 285 f
9 Silberner: S. 112
10 MEGA I, 1 (2), S. 206
11 MEGA, a. a. O., S. 186,

siehe audi Cornu I, S. 53
12 MEGA, S. 186
13 MEGA, S. 200
14 MEGA, S. 200
15 MEGA, S. 208
16 Siehe zu dem Folgenden:

Adolf Kober: Karl Marx'
Vater und das napoleonische
Ausnahmegesetz gegen die
Juden 1808. Hans Stein:
Der Übertritt der Familie
Heinrich Marx zum evan-
gelischen Christentum. Bei-
des in: Jahrbuch des
Kölnischen Geschichts-
vereins, Band 14, 1932

17 Simon Dubnow: Welt-
geschichte des jüdischen
Volkes, 3. Band, Jerusalem
1938, S. 185 f

18 Hansen: Die Rheinprovinz,
2. Band, S. 240

19 Adolf Kober: Aus der
Geschichte der Juden im
Rheinland. Zeitschrift des
Rlieinischen Vereins für
Denkmalpflege und Heimat-
schutz, XXIV. Nr. 1, 1931

20 Eleanor Marx, eine Tochter
von Karl Marx, bestätigte
das in einem Brief an Karl

li

. i

819



Liebknecht: »Der Grund,
daß er [Heinrich Marx] als

Voltairianer des IS.Jhdts.

einer soldien Ceremonie
[der Taufe] sich unterzog,

war, daß er sonst nicht die

Erlaubnis bekommen hätte,

als Rechtsanwalt zu prakti-

zieren.« (Karl Liebknecht:
Karl Marx, Chicago 1906,

S. 165)

21 Silberner: S. 112

22 Eugen Levin-Dorsch:
Familie und Stammbaum
von Karl Marx. In: Die
Glodce, Jahrgang IX, 1923,

Band I, S. 309

23 Siehe Anmerkung 9

24 Eugen Levin-Dorsdi

:

a. a. O., S. 313

25 MEGA I. 1 (2), S. 208

26 Hannah Arendt: Elemente
und Ursprünge totaler

Herrsdiaft, Frankfurt
a. M. 1955. S. 107

27 Siehe Auguste Cornu: La
jeunesse de Karl Marx,
Diss. Paris 1934, S. 23

28 Siehe zum Folgenden: Ni-
kolajewski, S. 17 ff

Cornu I, S, 55 ff

29 Schiel: S. 8f
30 MEGA I, 1 (2), S. 204

31 Nachlaß, Band I, S. 5

Das Vaterhild des Sohnes

1 Werner Sombart: Der
proletarische Sozialismus,
Jena 1924, S. 60

2 Isaiah Berlin: Karl Marx,
Mündien 1959. S. 37

3 Siehe Kapitel »Bestätigung
der Berufung durch den
Vater«

4 Cornu I, S. 58 f

5 Papierfehler
6 MEGA I, 1 (2), S. 188

7 Blumenberg: S. 107 und:
Erinnerungen an Karl
Marx, Berlin 1953, S. 240

8 MEGA I, 1 (1), S. 121, vom
Verfasser hervorgehoben

9 MEW 4, S. 15

10 MEGA I. 1 (2). S. 221

11 Wilhelm Bitter: Die Vater-
übertragung in der Psycho-
therapie. In: Vorträge über
das Vaterproblem in

Psychotherapie, Religion

und Gesellsdiaft, Stuttgart

1954, S. 109

12 Siehe dazu das in An-
merkung 11 erwähnte
Sammelwerk; sowie
auch S. Freud: Der
Mann Moses und die mono-
theistische Religion,

Amsterdam 1939

13 Alfons Rosenberg: Die
Gestalt und Entstaltung des
Vaters. In: Vorträge über
das Vaterproblem, S. 149

Die ungeistige

»Sdimerzensmutter*

1 MEGA I, 1 (2). S. 187

2 MEGA I, 1 (2), S. 163

3 W. Liebknecht: Karl
Marx zum Gedächtnis,
Nürnberg 1896, S. 92, sowie
Eleanor Marx: Brief an
Henri Polak vom 31.10.1893,

zitiert bei Blumenberg, S.56
4 Siehe Karl Marx an Fried-
rich Engels, 6. 11. 1861

5 Henriette Marx an Lion
und Sophie Philips, 14. 4.

1853, zitiert bei Blumen-
berg, S. 80: Sie bericiitet,

sie habe nun vierzig Jahre
in Trier gelebt

6 Das Original des Briefes
befindet sich im Marx-
Engels-Arciüv in Amster-
dam

7 MEGA I, 1 (2), S. 184

8 MEGA I, 1 (2), S. 190

9 MEGA I, 1 (2), S. 193

10 Sophie an Karl Marx,
25. 9. 1846, Archiv

11 Henriette Marx an Hen-
riette van Anrooy (1854)

Zitiert bei Blumenberg, S. 80

12 Emilie Marx an Sophie und
Lion Philips (1853). Blumen-
berg: S. 75

820

13 Louise Marx an Sophie
Philips (1853). Blumenberg:
S. 77

14 Emilie Conradi an Babetta
Blum. Zitiert bei B. Wach-
stein: Die Abstammung
von Karl Marx, S. 280

15 Henriette Marx an Lion
und Sophie Philips, 2. 2.

1853. Zitiert bei Blumen-
berg, S. 74

16 Blumenberg
17 Blumenberg: S. 75

18 Isaiah Berlin: Karl Marx,
S. 40

19 Robert Heiss: Allgemeine
Tiefenpsychologie, Bern
1956, S. 43 ff erklärt die

Verdrängungstheorie
Freuds: »Das Unbewußte
wird verdrängt und drängt
zurück.« Die dynamische
Kraft dieses Verdrängt-
Unbewußten heute noch
leugnen zu wollen, wäre
widersinnig, »habe sie docii

eine ausgedehnte Bestäti-

gung durch die psycho-
therapeutische Praxis er-

fahren.«

20 Siehe dazu Arnold Künzli:
Die Angst als abendländiscrhe

Krankheit. Dargestellt

am Leben und Denken
Sören Kierkegaards,
Zürich 1948

Harmonische Elternehe

1 MEGA I, 1 (2), S. 212

2 MEGA I, 1 (2), S. 206

3 MEGA I, 1 (2), S. 184

4 Thora-Vorsciiriften: S. 60

5 Thora-Vorschriften: S. 199

6 Siehe Kapitel »Der älteste

Sohn— >Gottes Sohn<«
7 Siehe Brief der Mutter vom

29. 11. 1835

MEGA I, 1 (2), S. 187

Der Konversionskonjlikt

1 Siehe Anmerkung 5 zu »Die

ungeistige Sciimerzens-
mutter«

2 Nadi einer persönlichen
Mitteilung des Direktors
der Stadtbibliothek Trier,

Dr. Hubert Schiel. Siehe
auch Hubert Schiel: Die
Umwelt des jungen Marx,
Trier 1954

3 Todesdatum laut Standes-
amtsregistcr von Trier, nach
persönlicher Mitteilung von
Dr. H. Schiel

4 Schiel: a. a. O., S. 8. Dazu
auch: Hans Stein: a. a. O.,

S. 128

5 a. a. O.
6 Blumenberg: S. 58

7 Silberner (S. 109) meint
ebenfalls, die Taufe der
Kinder habe in den Augen
ihrer Rabbinerfamilie
schwerlicii ein geringeres
Verbrechen dargestellt.

8 Mehring meint (S. 7), die
Großmutter von Karl Marx
»war 1810 noch am Leben
und soll 1825 gestorben -

sein«. — Nikolajewski gibt

als Todesdatum der Groß-
mutter das Jahr 1823 an.

9 Nach Nikolajewski 1827

gestorben
10 Zitiert bei Blumenberg,

S. 79 f

11 Blumenberg: S. 75

12 Schiel: S. 6
13 Thora-Vorschriften: S. 230

14 Thora-Vorschriften: S. 233

15 Thora-Vorschriften: S. 235

16 a. a. O.
17 MEGA, I, 1 (2), S. 188 f

18 Thora-Vorschriften: S. 16

19 Jacques Djian: Pr^cis de
morale juive et de ses

rapports doctrinaux avec
les morales chretienne et

marxiste, Neuchatcl 1962,

S. 65f
20 E. H. Carr: Karl Marx.
A Study in Fanaticism,
London 1934, S. 9

21 Galina Serebrjakowa:
Marxens Jugend (Ein

Homankapitel). Aus dem

821

l

f



.*"
^ 1

'

Paul List Verlag. 1962.

lardiya, 1966.

ins, Richard-Masse, 1946.

\ Hxxehy 1910.

Martin Lawrence, 1928.

[guages Publishing House,

Company, 1903.

^haud, 1871.

iry, New York, Monthly

t5.

ibridge, Cambridge Uni-

ide Gutenberg, 1932.

;neva. Selbst-Verlag des

t anledfüng af Professor

>23.

Ireen, 1926.

Books, 1953.

>utlege and Kegan Paul,

,1

i

(

ROBERT PAYNE: MARX. NY,S&S,1968 Mm
CHAPTER NOTES

A Nest of Gentle Folk

Marx's ancestry has becn carc-

fully studied in three monoßraphs noted

in the bibliography. A good deal is

known about the long-lived Jehuda
Minz, the most eminent of his anccstors.

He has becn described by the historian

Heinrich Hirsch Graetz as "most inimical

to any liberal manifestation within Ju-

daism and most strenuously opposed the

advocates of freedom." His quarrel with

Elias del Medigo was connected on a

plane of feröCious recrimination. Except

for a few responsae, all Jehuda Minz's

writings were destroyed during a siege of

Padua. From the surviving responsae we
leam that he disapproved violently of the

increasingly lax morals of the Jews in

Italy. He was the stern patriarch, dom-
inating his flock and refusing to permit

anyone to deviate from the path he had
chosen. His son Abraham was equally vio-

lent and self-opinionated. There is no evi-

dence that Marx was aware of his descent

from Jehuda Minz, but there is enough

similarity between the behavior of Karl

Marx and Jehuda Minz to suggest that

Karl Marx was a throwback, reviving in

himself the quanels of a much earlier

generation.

Marx descended from Jehuda Minz
through a great-great-great-granddaugh-

ter who married into the rabbinical fam-

ily of the Lwows, refugees from a Cos-

sack uprising in Poland. With the son of

Rabbi Moshe Lwow begins the family

connection with Trier. Thereafter some
member of the family was always a rabbi

in Trier. The name Marx appears for the

first time with Meir ha-Levi Marx, who
was Karl Marx 's grandfather. It is known
that during his youth he was called Meir
ha-Levi, but there. is no known explana-

tion for his adoption of the name Marx.

Jenny von V^estphalen

The family tree of Jenny von
Westphalen was drawn up at my request

by Mr. David C. Cargill. It prescnted un-

usual difRciiIties, becausc at first it ap-

peared to he impossible to trace a con-

nection between Ann Campbell of Or-
chard and the family of the Earl of Ar-

gyll. It seemed that Jenny Marx 's often

repcated cinim to be descended from the

Scottish nobility would have to be re-

jected.

Mr. Cargill discovered the connection

while going through the John Macgregor
collection of documents in the Scottish

Record OfRce. He found a manuscript

note by John Macgregor, a Writer to the

Signet and a prominent genealogist, to

the effect that a daughter of Archibald

Campbell of Skipnish married Donald
Campbell of Ardentinny. John Macgregor
did not quote his authority, but he was a

man of impeccable scholarship, and Mr.
Cargill was inclined to accept his note

without question. With this discovery the

pieces in the Jigsaw feil into place. Jenny 's

family tree shows that she was descended
from Colin, Lord Campbell, first Earl of

Argyll. She was not, as she thought,

descended from a later Earl who was be-

headed at Edinburgh Castle for high

treason.

The ancestors of both Jenny and Karl

Marx can be traced to the middle of the

fifteenth Century.

In the following chapter notes MEGA
refers to the Marx Engels Gesamtausgabe,

MG to Mohr und Generaly and volume
numbers and pages (e.g. XVI, 545) refer

to Werke, k

r

Three Essays

PAGE
32 (Nature has given) MEGA, I, 1

(2),p. 164

33 (Our imagination may be) Id. pp.
164-5

34 (The Chief directing) Id., p. 167

37 ( His reign ) Id., p. 169

38 (The genius of Augustus) Id., pp.
169-70
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CENEALOGICAL TREE OF KARL MARX

Elieser ha-Levi
(b.drcal380)

Jehuda ben E
(1408-1509)

ieser ha-Levi Minz

Abraham ben Jehuda ha-Levi Minz
( 1440-1525

)

Hannah Minz = Meir ben Isak Katzenellenbogen
(d. 1564) (d. 1565)

Abigail Wahl = Samuel Judah Katzenellenbogen
(d. 1504)

I

(1521-1597)

Saul Wahl-Katzenellenbogen = Debora Drucker
(d. 1622)

I

Hinde Horoi)C1tz = Meir Wahl-Katzenellenbogen

Nessla Wahl-Katzenellenbogen = Moshe Cohen

I

Moshe Lwow

Aharon Lwow
(1640-1712)

X
(d. 1699)

Merla Wormser = Jehoshua Hirschel

(d. 1773) ( 1693-1771

)

—
\ 1

Joseph Moshe
(b. 1695) (b. 1706)

Moshe Lwow = Daughter of Meir Egger

Chaya = Meir ha-Levi Marx
(d. 1798)

I TT
Henriette Pressborck
(1787-1863)

I

Hirschel

(1782-1838)

1

Samuel
(1781-1829)

^ I

Jacob Esther
(1786-1865)

1

Babette

Moritz- Sophie
David (181ft-1883)
(Latbirth)

KARL
(1818-1883)

HeJnann
(1819-1842)

Henriette

(1820-1856)
Luise

(1821-1865)

I

Emilie
^(1822^1888)

I

Karolina

(1824-1847)
Eduard

(1826-1837)
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THE DESCENDANTS OF KARL MARX

JENNY VON WESTPHALEN =
( 1814-1881

)

KARL MARX = HELENE DEMUTH

Jenny
(1844-1883)

Charles Longuet
( 1833-1903)

(1818-1883) (1823-1890)

Frederick Demuth
(1851-1929)

Laura*
(1846-1911)

T T T
Edgar Guido Franziska Eleano

(1847-1856) (1849-1850) (1851-1852) (1856-1«

r
Harry
(1873-1874)

I

Jean
(1876-1938)
lawyer

I

Edgar
(1879-1950)
aoctor

I

Harry
(1878-1883)

\ 1

Marcel Jenny
(1881-1949) (1882-1952)
Journalist

I

Robert Jean
b. 1899
lawyer

Karl
b. 1904
sculptor

>r

Marcel-Charles
b. 1909

Charles
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Appemh II

Marxs i^iternal Ancestors

1

jEHUDA BKN ELIFZFR HAI li VI MINZ (c.i. 1408 ca. iso8) /^.A/^l^.iCä

ABRAHAM MINZ (er 1440 ca. is^s)

MEIER BEN ISAAC KATZENKLLIiNBOC'.EN (14H2 1565), renowned rabbi and hcad

ot Talmudic school \\\ Padua, Ilaly ( f*^ ^i/jh^Ccei

JOSEPH BEN CERSON COHEN or HACOHEN (ca isn iS^O "X^j^. X^'^'Aa^^ ^ '"{^ ^^
I

3r , ^ ;
. i rf.V($v

MOSES LVOV tJ.<^) ^^ O

AARON LVOV (d. 1712)

JOSHUA HESCHEL LVOV (ca lögi 1771)

I X
MOSES LVOV (d 1788) ^
CHAYA (EVA) LVOV (1737 1821) m MORDEC HAI (MARX LEW) (ca. 1740 1804) ^.q>,'^

\ 1

HESCHEL SAMUEL ESTHER MOSES BAPHETIE lACCM^ HIRSCH YOLEM LEW
(Heinrich b 1781 b 1786 b. 1791

Marxs (Ich^l
father) dTr^^i

( 615 )



Appendix III

Marxs Maternal Relatives

9v

9s

NANETTE COHKN
(Cd. 1764 1833)

m.

HENKIEITE
(i7«8 1863)

'(Marx's mother)

T T

ISAAC PRESSBURC (or Presburg)

(»747 i8u)

DAVID MARCUS TEITIE (Sophie) m. LION PHILIPS

(1794 t866)

AN lONIE JOHANNES m
WÜUTERS VAN ANROOI)

(i«i6 1893)

r T

LEONARD PETI-K

(1844 1923)

in.

HENKIErrE NANNE1TE
(»825 igo2)

T
I 1AUGUST lACQUES KARI JEAN

hi;riha sc hmai hausi-n
(ilaughtiT of Marx's
oldest sister, Sophie)

Jppemlix IV

Marxs Sibliiigs

MAURITZ
(1815 1819)

HESCHEL MARX
(Heinrich)

(1777 1»^«)

HENRIETTE PRESSBURG
(1788 i8h3)

SOPHIE
(1816 1886)

KARI

(1818 1883)

m.

WILHELM SCHMALHAUSEN
(iL 1862)

1 I

Henriette Caroline Hertha Henri

HERMANN
(1819 1842)

HLNRIEITE
(1820 184s)

LUISE

(1821 1891)

EMILIE

(1822 1888)

CAROLINE
(1824 1847)

EDUAR
(1826 18

m. m.

THEODOR SIMONS lOHANN lUTA |OHANN CONRADI
(i8m iH^M) (1824 iH86) (iS.'i i8i)2)

I 1 1

Wiihelminj Louise Henry



KARL MARX
(1818- 188 ^)

JENNY VON WESTPHALEN
(1814 1881)

JENNY
11844 i^^3)

LAURA
(l84^ iqii)

EDGAR
(1847-1856)

GUIDO
(1849 i8«;o)

FRANZISKA
(1831 1832)

ELtANOR
(i8«;h i8g8)

CHARLES LONGUET PAUL LAFARGUE
(1833-1903) (1842 1911)

ROBEkT
(iSgq -

)

lawver

lEAN EDGAR MARCEL JENNY
(1870-1938) (1879-1950) ' 1881-1949) (1882-1952)

KARL
(1904- )

sculptor

MARCEL-CHARLES
(1909- )

CHARLES-JEAN
(1901 )

sculptor

FREDERIC
(1904- )

painter

FREDERIQÜE ANNE
(19- ) fi9-

)

JENNY
(1906-1939)

PAUL
(1909- )

Madagascar planter
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NoVtMHFK 29

Dfcimiu R 1
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Frs/<'r/>7\» ciirbutides all oiht bis hody: takin^^ prescribed

(ifsctin ttrattmnt.

Miiina\*i' of hiuta Marx lo Paul l.afar^ur.

/^'y'/'/s intt't intiti'fti UH)tk, jor htu'l fn'tuni'., om Val II of

Diis Kc^pital.

Viiiitti i.tji^cls iti Miitiihcster vith dau^hlvr Vleanor

(")n eure in Rams^^ate.

Ri'rlritrd Intti lational's corrcspondini^ sccrrtary for Ger-

many.

lUjkiitnn /'('\»;ms trufii^lation of Das Kapital into Russian.

Rcapfwarancc of carhufuics.

/j/y«'/s o/fcrs Marx annuity of £350 to relicve him pertna-

tu'ntly (>/ fifiathiul distrcst^.

Appoititcd archivist of thc Ifitcrnnticual.

41
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1 AM fl'I ^
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SePTFMRFR 7 11

Sfptfmhir 10

Sfptfmufr 18

C^C lOIU R 7

Ot TiHU K 8 q

0( TOHFR 1 1

1869

/// loith colli and fever; prepares ^iceofid edition of The
HiphtiHMith Brumaire of I.ouis Bonaparto and scnds it to

\U'tssfirf ui Hiitnhiv*^.

Itrer ilhie^s und i urhufulcs.

Visits rns^els in Manchester with dau^hter Elcanor.

T.n^els ^ives up his business m Manchester (Engels to

\]ar\, juhi I "llurrah! Today . . / am a free man").

Inco^nito Visit to dau*,^hter Laura Lafar^^ue in Paris, under

Pseudonym of "/ Williams.
"

lll witli carhunclcs. Publicatiou of second edition of Eigh-

tetMith Brumaire in Hamburg.

Wr/7<-s "Report .. .of the International ... to the Fourth

Cofi\;^ress in Hasel."

At Basel Con^^ress, the absent Marx is unanimously re-

elected niemher of International s General Council.

l.eaves, with dausi^hter Eleanor, for Germany, travelhng

throu\^h Hel<^ium.

Visits Dr Ku^clnumn in Uanover.

Visits publisher, Meissner, in Y^ambur^.

Retums to London.
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KARL MARX AND THE JEWS
i

I

By SoLOMON F. Bloom

Was Karl Marx an antisemite? Certainly it is no secret by this time,

despite the reticence of official socialist and communist literature, that

Marx betrayed an unsympathetic attitudc toward the Jews. Of what

importance, however, was this attitude; was it significantly related to bis

political or social thought; did it seriously qualify the ideals he professed?

This whole question has hitherto been left to the doubtful mercies of

partisanship. Antisemitic enemies of Marxism have naturally made the

most of the Jewish origin and ancestry of its principal leader in order to

confound at one blow both Judaism and socialism. Loyal Jews, Struck

by his unfavorable expressions on Jewish problems, have frequently been

content to put him down as the "self-hating** son of a renegade. On the

other band, socialist and communist writers have been shy to face squarely

an issue which might reflect on Marx's reputation for humanitarianism

and tolerance.

The upshot is that there have been few attempts to analyze Marx*s posi-

tion objectively and comprehensively and to place it in the context of his

outlook as a whole. The materials for such a study, it is true, are scanty

and widely scattered. To some extent, his attitude toward the Jews was

a minor reflection of wider aspects of his politics and personality. Small

nations in general received rather short shrift in his international scheme

of things. The right of national self-determination counted for litde

in his speculations on a possible reorganization of the states of the world.

He was not an equable or sweet-tempered man and had an impressive

3

(

-S^-\
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Store of prejudices. These prejudices were, however, wide rather than

deep and their ränge was entirely catholic and above a petty specialization.

His philosophy was at once too materialistic and idealistic, and too uni-

versal in its reach, to indulge him the luxury of generalizing his personal

antagonisms. Perhaps for that very reason it should be worth inqiiiring

into the source and complexion of his aversion to the Jews. If tliis

aversion was neither racial nor reHgious, if it was, so to speak, historical—

a

medley of tendencies stemming from his environment and culture—it

might be all the more significant on that account. In more ways than one

the founder of modern socialism summed up his age in a characteristically

over-emphatic fashion. His attitude toward Jewish questions may have

expressed that of a whole segment of society.^

I

Marx was a Jew only in the sense that he w^as born one, despite his

family background. His paternal uncle and grandfather were rabbis of

his native city of Trier, and his mother stemmed from another rabbinical

family of nearby Holland.^ The religious and communal break"was

made by his father Heinrich, who had feit the füll force of the cosmopol-

itanism and secularism of the educated classes of the eighteenth Century.

Barely to mention that Locke, Voltaire and Diderot were among his

favorite authors is to stamp him rather clearly for few periods were so

integral culturally, so strikingly of a piece, in their dominant thought,

as the Century of the Enlightenment. The biographers of Marx are

agreed, with a tolerance which is understandable under the circumstances,

that Heinrich adopted Lutheran Christianity as a professional and social

^With the exception of Otto Rühle, whose corfclusions are referrcd to in the present essay

(sce below, p. 15) , and antagonistic vvritcrs, the biographers of Marx have tendcd to relegatc

the whole matter to a nook of the gencral background.^ Franz Mehring, who wrote the raost

able and elaboratc of the biographies, was too sympathetic to Marx*s attitude toward the

Jews to give an entirely detached and critical description of it; see his Karl Marx (Leipzig

1933) p. 25-26, 93 ff. An interesting article by Gustav Mayer on "Early German Socialism

and Jewish Emancipation," was published in Jewish Social Studies, vol. i (1939) 409-22.

See Wachstein, B., "Die Abstammung von Karl Marx," in Festskrift i Anledniiig af Pro-

fessor David Simonsen 70-aarige fpdelsdag (Copenhagen 1923) p. 277-89.

s-^ KARL MARX AND THb JEWS ^ :»

convenience; one might say necessity for he could not practice the law,

his profession, in the Prussian courts unless he became a Christiaii.^

Certainly, given his cultural predispositions he could not have had strong

religious scruples against conversion. The rest of the fainily was soon

also baptized; this occurred in 1824 when Karl was six years old^ and so

hardly able to share in the responsibility for the change. We may surmise

that the household had ceased to be significantly Jewish long before the

formal act of conversion.

Whether because of this condition or Karl's temperament we search

quite in vain for the shaking spiritual trials which are usually the lot of

materialists raised in a religious home. At the age of twenty-five he set

it down that religion was "the opium of the people*'^ not apparently as

a proposition wrung from him by reason after decent wrestling but rather

self-evidently, almost nonchalantly. One is tempted to say that he never,

even in his tenderer years, seriously believed in any religion at all. This

probably helps to explain why Marx showed so little appreciation of

religious forces in history. Marx*s relations with the Jewish Community

of Trier were naturally somewhat compromised in advance by the

apostasy. There appears to have been some little continuing contact

between the Protestant Marxes and their relatives still in the fold.

In the Rhineland as elsewhere in Western Europe the Jews were then

actively engaged in efforts to remove old legal and civil restrictions and

discriminations. We gather Marx's reaction to this movement from a

letter to his friend Arnold Rüge in 1843:

The leader of the local Jews has just been to see me to ask my help for a

Petition for the Jews to the Landtag, and I am going to do it, Obnoxious as

^ 'See Mehring's discussion in Karl Marx, p. 24 ff.; also Ryazanov» D., Karl Marx and

Friedrich Engels (New York 1927) p. 33-34; Rühle, Otto, Karl Marx (Hellerau 1928) p. 16-17;

Nikolaievsky, Boris, and Mänchen-Helfcn, Otto, Karl Marx (Philadelphia 1936) p. 4-5.

*Karl Marx: Chronik Seines Lebens (Moscow 1934) p. 1; but see Menes, A., "The Assimi-

lation Movement in Prussia in the First Half of the Nineteenth Century," (Yiddish) in

Yiddish Scientific Institute, Historishe Shriften, vol. i (1929) 393.

* Sämtliche Werke {Marx-Engels Gesamtausgabe, pt. i) , vol. i, p. 607. For a contrast with

ihc experience of young Engels see Mayer, Gustav, Friedrich Engels (Berlin 1920) p. 19-34.
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the Jewish faith is to me [Bruno] Bauer's view [that the Jews must free them-

selves from their religion before they can claim political equality]^ seems too

abstract to me. As many breaches as possible should be made in the Christian

State in order to smuggle in the rational view which means so much to us.

At any rate, one must try to do it—and the embiiterment grows with every

Petition tiiat is tuined down with protestJ

Can we agree with D. Ryazanov that the signing of such a petition showed

"that Marx did not altogether shun his old kin, that he took an intcrest

in the Jewish question and also a part in the emancipation of the Jew*'?^

The language seems a shade strong. His attitude was favorable but in

quite a negative sense. Of course the fact that he supported emancipation

removes Marx at once from the ranks of political antisemites. Yet his

Support was but a special case, and in his mind a relatively minor special

case, of his approval of liberalism in general. The important thing, as

he put it, was to smuggle the contraband of rationalism into the State

structure, that is to say, to liberalize the old polity and to sever its bonds

with such institutions as the church, monarchy and aristocracy.

II

The letter to Rüge may be read as Marx's summary of his only con-

siderable expression of views on the Jewish question. His essay on the

Jewish question (Zur Judenfrage) was published in the Deutsch-fran-

zösische Jahrbücher (Paris 1844) as a review of a book of the same title

by Bruno Bauer, at that time a friend of Marx. In this book, or rather

pamphlet, Bauer dealt with the proposals to emancipate the Jews and

presented a good example of the application of brutal logic based on a

superficial premise to a subject which cried out for humane common sense.

Bauer took the position that the Jews were not ready for freedom and did

•vSec below.
"^ Sämtliche Werke, vol. i*, p. 508.

•Ryazanov, op. cit., p. 34-35. For an interesting sidelight on the attitude of Mrs. Eleanora

Avcling, Marx's youngest daughter, toward the Jews, see Winchevsky, Morris, "Eleanora

Marx," in his Gezameltc Verk (New York 1927) vol. viii, p. 194, 199-200; and Bernstein,

Eduard, "Eleanora Marx," in Die Neue Zeit, vol. xvi* (1897-98) 122.

t -

not in fact deserve it. His argument ran roughly in this veiu; Jev». insist

: on the abolition of discrimination and privilege; yet theyinsist also on

'

preserving the privilege of their exclusive religion, morality and culrure.

They refuse, and have refused always. to participate freely in the social

and cultural life of the West. Nor are they prepared to share the bürden

of remaking western civilization on a more progicssive plan. The Jews,

being orientals, are shrewd, yes, but essentially duU and uncreative. They

would derive advantages from the modern movement for freedom, for

which the Christians are sacrificing tradition and religion, without paying

a similar price. The exclusiveness of the Christians, of which the Jews

complain so much. Bauer averred, is after all but the reflection and

historical heir of Jewish exclusiveness and snobbishness. It foUowed

logically from these arguments that the Jews must qualify for emancipa-

tion and equality by mingling freely and equally with the Christians.

In Short, they must surrender their constricting oriental faith.»

It should be too late in the day to examine this view seriously. We

are interested here only in Marx's reaction to it. That reaction may be

described as an acccptance of Bauer's judgment of Jewish character,

religion and civilization, and a rejection of his conclusions on the issue of

ema°ncipation. The tone of the review was, if anything, more derogatory

and invidious than that of the book. Marx's eloquence was often turgid

and excessively paradoxical. His pen, never gentle, ran riot in this essay:

Let US lock at the real worldly Jews, not. as Bauer does, at the Sabbath

Jews, but the everyday Jews.

We will not look for the sccrei of ihc Jew in his religion but for the secrel

#

of religion in the real Jew.

What is the worldly basis of Judaism? Practica! nced. cgoism.

What is the worldly cult of the Jew? Huckstering. What is his worldly

god? Money.

Well then, emancipation from huckstering and from money, and there-

fore from practical, real Judaism, would be the self-emancipation of our epoch.

•Bauer, Bruno, Die Judenfrage (Brunswick 1843); note cspecially p. 2. 5. 9. 11, H, 19,

S6S7. 44, 5$, 61, 114.



An oiganjzation ot socicty which would abolish thc basis of hiukstering

and thus make it impossible would make the Jew impossible. His religious

consciousness would dissolve like a dull mist in the real air of society. On the

other hand, if the Jew recognizes the worthlessness of this practical existence

of his and strives to put an end to it, he would work himself free from his

previous development, advance human emancipation in general, and turn

against the sharpest practical expression of human self-alienation.

We see therefore in Judaism today a general anti-social element which

has been carried to its present height—a height whcre it must necessarily break

up—by historical development, the Jews themselves having zealously co-

operated in this bad relation.

The emancipation of the Jew is, in its final significance, the emancipation

of mankind from Judaism. ^^

Marx implicitly underlined the notion that the Jews had fathered

some of the less pleasant aspects of Christian civilization. He urged in

fact that "Judaism"—the Judaism of the curious definition adumbrated

in the passage quoted above—had reached its füllest development under,

or rather in the form (!) of, Christianity. The term Jew thus ceased to

stand für a racial, religious or cultural group and became instead an

economic symbol: **Out of its entrails bourgeois society continually

creates Jews.'*^^

This symbol was drawn out of an increasingly antisemitic atmosphere.

The age of reaction had given rise to the now all-too-familiar myth that

the Jews were a closed corporation of international bankers in l'eague

with the forces of darkness. The myth derived its atom of verisimilitude

from the connection of the Rothschilds with the Hapsburg and other

ruling dynasties and aristocratic houses of the time. Recent happenings

in the Rhineland and Alsace strengthened this populär suspicion; Jewish

moneylenders broke up properties of landlords and farmers at the end of

the eighteenth and the beginning of the nineteenth Century. The western

radical Community was not unafFected by the resulting animosities. Op-

^^ Sämtliche Werke, vol. P, p. 601; see also p. 603. Zur Judenfrage appears in the English

translation of Stenning, H. J., Selectcd Essays by Karl Marx (London 1926) p. 40-97.

" Sämtliche Werke, vol. i\ p. 603-4.

Position to the regimes of thc Metternich epoch naturally attgendeie«

attacks on the financiers who did business with them and some form ol

antisemitism was only a short Step away. Marx therefore feit littie prer

sure to reorient himself on the Jewish question, as he doubtless would hav»|

feit had he functioned in the radical movement of the end of his Century

To round out the picture at least a passing reference to the influenc<

and heritage of the Enlightenment is in order. Marx was widely read ir

the literature of the eighteenth Century and he was considerably influencec

by its thinkers. For all its richly deserved reputation for tolerance ancj

liberalism, the Enlightenment was not wholly of one mind about thel

Jews. Partly because of the exigencies of censorship, but only partly, the

attack on orthodox Christianity and on the established churches was

frequently disguised as criticism of the primitive church and particularly

of its Hebrew antecedents. This method probably had the effect of|

deepening secular hatreds and prejudices.^^

Such was the more remote background of Zur Judenfrage. The essay|

looks both backward and forward. It was written during the intellectual

crisis which transformed Marx fiom a liberal into a socialist, from a

bourgeois Journalist into a proletarian leader and from an idealist into a

materialist. For all the sharpness of this change, he naturally did not shed

all the influences and tendencies of his youth. What man ever did? The

hatred of capitalism is already strong in the period of Zur Judenjrage,

although it is canalized into aversion to commercial capitalism. This

hatred has not yet been refined and partly frustrated by the overwhelming

Impression of the importance of the industrial revolution. The apprecia-

tion of the liberal State is there but already the conviction that the State

is a tool of the rieh qualifies that appreciation. Thus the essay contains

the germs of much of his later general thought. But so far as the Jewish

issue is concerned the essay is chiefly a distillation of the past. The views

' of Marx on the historical role and economic significance of Judaism were

"See Salo W. Baron's discussion of the Enlightenment in A Social and Religious History

0/ the Jews (New York 1937) vol. ii, p. 201 ff.



to undergo consideiable change as a icsult ol the cvolution uL his view of

capitalism, especially in its commercial forms.

III
«

The destiny of commercial capitalism is a recurrent concern in the

economic writings of Marx. He represented commercial enterprise as

functioning characteristically in the *'interstices" of non-capitalistic so-

cieties. He assumed that trading and exchange had arisen first not within

but between early communities. Hence the frequent paradox of two

different modes of economic activity existing side by side. Within the

Community, manor or town economic life might take a communistic or

feudal form or it might consist of small-scale production by self-employ-

ing peasants and craftsmen. Yet exchange procedures bet^veen such non-

capitalistic societies, or in a manner of speaking, above theni, might

develop on a capitalistic pattern.^^ Marx distinguished carefully between

such capitalism and the later type of industrial capitalism. The former

stimulated the movements of exchange while the latter spurred the

progress of production. The process of circulation was regarded as

necessary of course but not as adding actual value to the product. In

backward societies the commercial capitalist dealt with goods made beyond

his own ränge of interest. Marx referred to his activity as merely "formal

capitalism" in order to indicate its dissociation from production. None-

theless, he described the role of the early usurer and trader as highly pro-

gressive. The "formal capitalist" helped to disintegrate the old "inter-

stitial" societies although he was incapable of building better societies

in their stead. He fed upon the backwardness of society in a parasitic

fashion and so was essentially conservative but he undermined the eco-

nomic basis of that backwardness and therefore was in fact and for a time

eminently revolutionary! When the old society had completely dissolved

and production had become capitalistic the revolutionary role of com-

mercial capitalism vanished and only its conservative passions survived.^"*

^M^rx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Zürich 1934) p. 37, 109 n., 238.

"Z)fl5 Kapital (Hamburg 1921-22) vol. m\ p. 314; vol. iii». p. 132 fl., 137, 149.

-*. r

,^.
jSuch was tlie position of commercial capitalism, as Marx-^^aw it, \\\

the Western Europe of his day. Hence his hatred of purely trading ancl
«

financial enterprise and his historical projection of that hatred. He at

^ tacked bitterly the methods and policies of those nations in ancient

rncdieval and modern times which were closely and ratlier exclusively as|

sociatcd with commercial enterprise. Greeks, Phoenicians and Lombard

:is well as Jews appeared as instances. "The trading nations of th(|

ancients/' we read in Das Kapital, "existed like the gods of Epicuru*

in tlie intermediate worlds of the universe, or rather like the Jews in the|

porcs of Polish society. The trade of the first independent, highly devel

opcd merchant towns and trading nations rested as a pure carrying tradel

upon the barbarism of the producing nations betw^een whom they inter

vcned.*'^^ Zur Judenfrage has evidently been left far behind. Tradingl

is no longer associated with Judaism alone. "Jew" ceases to be a labe!

for commercial capitalism, commercial capitalism itself ceases to be

entirely evil and a certain historical perspective is achieved on both|

questions.

At the same time, however, the continued distinction between com

mercial and industrial capitalism sounded a note of invidiousness toward

the former, and this may have helped to keep alive the aversion to his-

lorical Judaism. In The Class Struggle in France and other writings

Marx still made free with "stock-exchange Jews" and "the Jews of

finance."^® While he soon ceased to use such terminology in his formal

publications he continued to exhibit prejudice and poor taste in dealing

with Jews. His attacks on Ferdinand Lassalle abounded in such name-

calling as "Jewish nigger" and "Baron Itzig."^^ He hurled "Jüdche

Fränkel" and "das richtige Jüdche" at the Paris Communard Leo

"Dar Kapital, vol. iii*, p. 314; see also Theorien über den Mehrwert (Stuttgart 1910) vol.

in, p. 542: Zur Kritik der politischen Ökonomie, p. 244; New York Tribüne (March 5, 1852) 7.

^Die Klassenkämpfe in Frankreich, p. 41, 49, 50; New York Tribüne (November 9, 1855)

4; November 22, 1855, p. 4; January 4, 1856, p. 4. For a morc sympathetic treatment of a

Je%kn$h Problem, see Marx, I.e., April 15, 1854, p. 5.

^'^Briefwechsel (Marx-Engels Gestamtausgabe, pt. 3) vol. ii, p. 371; vol. iii, p. 47. 49, 82,

91, 145, 188, 213, 219, 220, 234; vol. iv, p. 52.
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Fränkel.^^ When Marx wished to say that Ludwig Feuerbach (who was

not a Jew, of course) had a shallow conception of materialism, he wrote

that in Das Wesen des Christenthums practice as distinguished from theory

was regarded "only in its dirty-Jewish [schmutzig-jüdisch] form of appear-

ance/'^^ It is sufficiently well known that Marx held just as unkind

language of other Germans, of Slavs and other nationaUties. Marx, it

should be recalled, was choleric and sharp-tongued. Many of his literary

effects are achieved by catapulting invective and he was congenitally in-

capable of Understatement. He was frequently the victim, as well as the

master, of abuse and even of slander. Yet, when all the discounts—of

style, temperament, provocation and circumstance—are made and all the

benefits of doubt are given, there remains an undeniable and substantial

residue of antisemitic feeling.^^

IV

The attack on Judaism in Zur Judenfrage was coupled with an attack

on Christianity and the Christian State. Marx spoke of the Jewish religion

as an abstract expression of "contempt for theory, for art, for history, and

for man as an end in himself," and then he described Christianity as

"theorizing Judaism." Judaism and Christianity thus became sides of

the same coin. For example: '^Christianity sprang out of Judaism. It

has again withdra^vn into Judaism. The Christian from the outset was

the theorizing Jew; the Jew is therefore the practical Christian and the

practical Christian has again become a Jew. Christianity has only seemed

to overcome real Judaism. . . . Christianity is the sublime idea of Judaism.

Judaism is the common application of Christianity. . .
." Or: **The

political emancipation of the Jew, the Christian, of the religious man in

general, means the emancipation of the State from Judaism, Christianity

and from religion generally,"^^

"i6tc/., vol. iv, p. 302, 338, 305, 393; but see also p. 392, 524 for a more favorable view of

Fränkel subsequently.

^ Engels, Ynednch, Ludwig Feuerbach (Vienna 1932) p. 73.

**See the present author's The World of Nations: A Study of the National Implicalions in

the Work af Karl Marx (New York 1941) p. 188-192, 194-95.

" Sämtlirhe Werke, vcjI. iS p. 605, 582.

This Wholesale rejection of the whole Judeo-Christian tradition was

of course in harmony with contemporary liberal opinion. Zur Juden-

frage belongs to the lively period of Higher Criticism. The Young

Hegelian, David Friedrich Strauss, had just published his influential

life of Jesus. Feuerbach reversed the theological order by pronouncing

God to be the creation of man. Hellenism and the non-Hebraic Clements

of the European tradition were being exalted and strengthened. The

carly thought of Marx naturally reflected this movement as it also rc-

flected, although in a smaller measure, the reaction of the advanced Jewish

communities toward rationalism. Cultivated men criticized the orthodox
4

culture, the Separatist spirit and the distinctive rituals of their coreligion-

ists. The movement for assimilation, or at least for compromise and

accommodation with Christian society, was born and rationalized in

Germany. Some Jews, like Marx's father and Ludwig Börne, surrendcred

Judaism, while others, Moses Hess for example, were content to take part

in the general struggle for political and social liberation. Still others

devoted themselves to "reforming" the Jewish religion by Stripping it

of its medieval accretions and inconvenient regulations. There was a

tendency to regard Judaism as a religion rather than a nationality, and a

religion which must be exchanged for a better one, shaken off completely

or at least thoroughly modcrnized. It is well to keep in mind, however,

tliat this movement was not representative of Jewry as a whole for the

more populous communities farther east repudiated it to the extent that

they became at all aware of it. The rationalism of the eastern Haskala

was effectively countered in many regions by the evangelical attractions

of Hasidism which spread until it embraced great numbers in Central

and Eastern Europe, particularly the broad masses of the poor. At no
üme in his life did Marx become more than superficially acquainted with

the character and the problems of the eastern Jewish community.22 If

""Dubnow, S. M., Weltgeschichte des jüdischen Volkes (Berlin 1925-30) vol. ix, p. 132.
Heinrich Graetz, who made the acquaintance of Marx at Karlsbad in 1877, was app.arently
linawart of his Zur Judenfrage TIjc histori;nVs intop-sting leitcr to Marx dcal«; \vi'^> j^cnti;.:,



A i 4 %« J*. »VO 0.^

his experiences reflected somewhat the intellectual conditlons in the

Jewish World it was the conditions of the advanced section in the West.

Dr. Chaim Zhitlovsky was not far from the truth when he summed up the

attitude of Marx in this fashion: in the first place, the Jews are not a nation

but a religious sect; secondly, every religion, including Christianity, is an

expression of
'

'dirty-Jewish practice"; and finally, the Christians have no

right to deny civic equality to the Jews since they are no whit better

themselves.-^

Marx generalized the Jewish question into the religious question and

proceeded, with a characteristic diagonal cut, to secularize and abolish

it. Religion must cease to have political connotation. The liberal state

then is the answer, although for both Christians and Jew^s an inadequate

one. For political emancipation seemed severely limited in its signifi-

cance:

We do not . . . teil the Jews with Bauer: You cannot become emancipated

politically without emancipating yourselves radically from Judaism. We teil

them rather: precisely because you can indced be emancipated without entirely

breaking away from Judaism, political emancipation is not füll human
emancipation. If you Jews wish to emancipate yourselves politically and not

liumanly, then the incompleteness and contradiction of political emancipation

lie not only in you but also in the nature and category of political emancipa-

tion. If you remain enmcshcd in this category you share in a general

disabiHty.2^

The Jewish problem was mergcd into the larger problem of western

man. Political liberalism represented "important progress" but it was

hardly "the last form of human emancipation."^^ xhe revolutionary

reforms of the eighteenth Century turned out to have been highly desir-

able and highly insufficient:

non-Jewish political questions. Graetz reraarked incidentally that the content of his History
of the Jews lay "far, far oiitside your horizon." The letter is reproduced and discussed by
Cherikowsky, A.. and Nikolaievsky, B.. "A Letter from Heinrich Graetz to Karl Marx/'
(Yiddish) in Yiddish Scientific Institute, Historishe Shriften, vol. ii (1937) 658, 662-63.

^Zhitlovsky, Gh., Der Sotzializm un dt Natzionale Frage (Warsaw 1935) p. 236.

^Sämtliche Werke, vol. i\ p. 591.

ibid., p. 585.

i
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rtfjyhe individual was . . . not freed from religion; he received iAstead

rdigious freedom. He was not freed from property; he received freedom of

propcrty. He was not liberated from the egoism of industry; he received

industrial freedom.^«

In short the liberal State was inconipetent to deal with the Jewish question

in it5 largest aspects but that question became quite indistinguishable

from the issues facing the non-Jewish world. That was as much as to say

that there was no specific Jewish question in an age of liberalism, a

fortiori in an age of liberal socialism. Marx once remarked that probleins

are not ''solved" but abohshed; his Solution of the Jewish issue therefore

was to "abolish" it.

V

The attitude of Marx toward Jews was plainly the result of a variety

of personal, historical and cultural factors. How large a role his origin

played it is difficult to say. Otto Rühle has ventured to explain the person-

ality of Marx in terms of his excessive self-consciousness as a Jew. A sense

of imputed inferiority, characteristic of the former Jew on the defensive

and leading to jx)werful psychological compcnsations is taken to be his

principal driving force.^^ Doubtless the Jewish origin left a mark some-

where in the personality and career of Marx but the present writer is

unable to put his finger on any precise point. The plausible notion that

many passages of Das Kapital breathe a Hebraic spirit of righteousness is

loo generic to be useful for interpreting particular actions and views.

Moreover, the psychoanalytic method labors under the fatal disadvantage

that historical figures will not lie down in a darkened room to reveal their

subconscious drives and motivations to the biographer. For our part we

do not picture Marx as impclled by the need to escape subconscious threats

to his security. He reacted normally to reminders, not a few of them

malevolent in intent, of his Jewish and bourgeois origin by critics within

•• ibid., p. 598.

" Rühle, op. CiL, p. 443 ff.
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and without the radical movement. Baptism did not spare him the

obloquy of the unpopulär minority. He was too clever and strong a man
to seek retaliation in an inverted antagonism. Although it may appear

paradoxical it is fairer to say that Marx absorbed, without much inde-

pendent reflection, the prevaihng prejudice of his time and environment

than that he made the Jews the scapegoat of his personal disillusionments

and frustrations.

The significance of this prejudice for his economic and social thought

was that it reinforced his persistent Opposition to the trader and trading

as such. Throughout his work the accent falls on production rather than

exchange. Marx's appreciation of the progressive role of commerce

remains somehow grudging to the end. He exacts his final revenge in

the picture of the society of the future. Production is exalted and all the

sacrifices regarded as necessary for its promotion, including a strong

central authority, are cheerfully made. But there is no scheme of dis-

tribution. In the transitional period intervening between capitalism

and communism reward would be proportioned to the workers' contribu-

tion to production: people would be paid for their work. Under com-

munism, however, wealth would flow so abundantly that there would be

no need to calculate reward and payment or to restrict and allocate the

distribution of goods: *Trom each according to his ability, to each accord-

ing to his needs.''^» The middleman, the trader, the bookkeeper, the

financier, have finally been routed. This tendency could not have been

wholly unafl:ected by the traditional condescension of the old semi-

medieval order toward trade. In Zur Judenfrage and in other works of

Marx we catch the weakening echo of the not-too-distant age when com-

merce was socially disreputable and even disgraceful. Can it be indeed

that in his attitude toward the middleman and the Jew the apostle of

urban and industrial socialism spoke in a measure for the old agrarian,

Christian and aristocratic society?

*• Marx, A'n/;Ä des Gothaer Programms (Zürich 1934) p. 11.
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The decree was to last in the first instaricc for ten vcars. until

iSiS. Bur in 1S15 Xajx)]e'^n feil, aiid :hc ]o\vs cxpcc tcd that

with hini bis dccrcc would fall tt^o.

Thcy wcrc disappointed. Ar:iv!c sixicci^ of \Vx >tatiitc< oi

the ncw German Föderation of Princcs spccir:cd that lo^al

rights everywhere should reniain a«^ thcv had hccn heforc.

Prussia, glad at bcing able to drop the liberal nla^k she had
been forced to adopt in the war of liberation, entered un-

abashed upon Napoleon's inheritance insofar as ir was suf-

ficientlv reactionarv for her. Tliere was no need whatevcr to

have anv consideration for the Tews. So she piled Pelion upon
Ossa and superimposed her old Prussian special Jewish regula-

tions upon those of Napoleon. Under the French Fmpire it

had been possible in exccptional cases for Jews to enter the

sen ice of the State: in Prussia. e\ en after the so-called emanci-
pation. it was impossible under any circiimstances. So the

Rhineland Jews who had entered tlie State service under
Napoleon were roinpelled to leave it as soon as Friedrich

Wilhelm III bccame their overlord.

The numl)er of t]io?c affected was onlv tiiree. and or\t of

them was a Trier lawyer. Hirschel Marx, the father of Karl.

The chairman of the coninii^sior wluch carried out tlie trans-

fer from Frencli to Prussian authoritv describcd him as a

'Icamed. verv industrious and thorouahlv conscientious man'
and warmlv recommended him to be taken over to the Prus-

#

sian Service, but this helped him not at all. In June rSij he
wTote a memorial in which he expressed bis cnntidence in

Prussian justice in moving terms, but he did not reccive so

much as a reply. Confronted wirb the choice of changing his

faith or his occupation. he had himself baptized and adopted
the name of Heinrich/

To abandon the Jewish faith was no great wrench. He did

object to the coercion. He was incensed bv the narrow
intolerance that forced him to ihis Step. Xo ties bound him
to the synagogue, or, for that matter, to the church either.

True, his ancestors. on his fatlier's and his mother's side alike,

had been rabbis as far back as hi« famüv tree can bc rraced.

Orimns and Childhnod

i l'i-clud's father, Marx Levy. later knnwn as .Marx only, who

tii<d in i'ji)^^ ^vas a Trier ral)i)i. The family tree of llirschcPs

inMiiier. Kva Moses Tvov «1753 -1^23), inchuled a niimber of

v.'irbraied rabl)is, inrluding Mcir Katzencllcnl>ogen. head of

t!u* Tahnud School at Padua. wlio died in i^^^\s* j()se])]i IVn

Ccisen ba-Colien, who dicd in 1591, and the honoiired tea^^hcr,

josii.i ] leschel Lvov (1693-1771). The family livcd in Hessia.

!a!er cniigratcd to Poland (Lvov is the Polish name for Lem-,

^KTu) and had been settled in Trier since the seventeenth ccn-

nirv. 'i'he eldest of Lcvy's three sons, Samuel, became a rabbiß ^ g
likc his faihers before him. He died in Trier in 1S27 in his'^*]^ ^

W O

d >
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üftiethyear.

Hirschel Marx was bom at Saarlouis in 1782. Tbc scanty^ J' ^
indications available point to his having early cut himself,j

[^ ^
atirift from bis bereditary environment. In a letter to his son!^ oä ^
lie oncc wrote that but for his existence itscif he had received^X ^
nothing from his family, 'except, to be fair, my mother's love*. [5 §
His writings contain no word to indicate even the faintest

<piritual link with the Jewish faith. Edgar von Westphalen,

who spent many hours of his boyhood in the Marxes' house,

renuinbered Heinrich Marx in his old age as a 'Protestant

ä la Lessing'. A *rcal eightccnth-century Frenchman, who
knew his Voltaire and Rousseau insidc out', a Kantian like

in<ist of the educated people of his town, professing *a pure

i)elief in God, like Newton, Locke and Leibniz', he had nothing

wlia fever in common with the world of rabbinic Jewry. Alien-

ated from his family from his youth up, he had a stony path

to tread. In later years he confessed that his *strong principles'

liad been his 'only possession'.

I lis baptism, which took place bctween the summer of 1816

and the spring of 1817, cut the last loose tie that bound him
t<> his family. If he had hoped before to bring light into the

d'irkness of the ghetto, in spite of being misunderstood, sus-

}>ected and practicallv alone, benceforward the task was an

inipossibility. It was an impossibility not because of his bap-

'ism alone. For had the emancipation of the Jews not proved

ii]uM>ry? Was not the dream of their bccoming equals among
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eqiials over? Now that thc door that Icd from thc ghctto to

rhc outer world was once niore sluit and bolred, the ]cws of

the ^rhetto retircd into thcmsclvcs niore fanaticallv than evcr.

Thev rcjected cvcrvthing tliat iliev Inid longcd fi>r not so lonp;

before. Thcv bccame hypcr-orthodox: cvciything that was

traditionally Jewish was sacrosanct, good and bad alike.

\Ve do not know how Marx*s fatlier camc to terms with it

all. But there is an echo in the imwillhig words : Tlie Hebrew

faith is repellcnt to me*, that Marx wrote at thc age of twenty-

five.^ What Marx thought in his young ycars of the Jewry

of his time and coiintry we know from what he wrote in 1844

in the Dcutsch-Framihischc Jahrbücher,

Lot US not scarch for the secrct of thc Jcws in thcir rcHgion, but

for the sccrct of thcir rcligion in thc Yw'nv^ Jcws [lic wrote]. What
is the worldly foundation oi jcwrv? Selt'-intcrcst and thc satisfying

of practical wants. What is thc worldly worship of thc Jcws?

Huckstcring. What is thcir worldlv god? Moncv. Wry well. The
emancipation from huckstcring and inoiuy, that is. froiu real,

practical Jewry, would l)c thc real sclf-cmancipation of our time."'

On 24 August 1S24 Heinrich Marx's childrcn- Sophie, Karl.

Ilcrniann. Henriette, Louise, Kmilie and Karoline - were re-

rcivcH into the national cvangclical iliurch. Thcir mother,

'Henriette, waitcd tili her parcnts wcrc dcad before hcing ba[>

tized on 20 November 1S25. ^^^*^ maiden name was Pressburg

and she came of a family of Ilungarian origin wliich had been

settled in Holland for generations.

In the pages that follow there will be little to say about

Marx's mother and his brothers and sisters. His mother was

a de\ oted houscwife, lovingly concerned for the minor things

of life, engrossed in the health, feeding and dothing of her

childrcn, narrow-minded if not actually stupid, without any
imderstanding for the daemon of her son. She never torgave

him for not becoming a lawyer like his father. She regarded

his activities as suspicious from an early age. Measured by
her dreams about his future, he was a failure, a genius maybe,
but a scapegrace, incompetent, the black sheep of the family,

entirely lacking in sense for the only things that she thought

Oiinins and CJiildtwod

sensible, that is to say, a quler, comfortable life in a narrow

rirc Ic, rcspcctcd by thc rcspcctablc. the wcll-to-do and the well-

l)r{'d. Whcn Marx lookt-d back upon Ins life at thc age of lifty

hc still rcnicmbercd her saving, in the execrable German

ihat slic spoke all her life: *If Karl had only made capital

in^^tcad of . .

.'**

Not very much is known about Marx*s brothers and sisters.

The tirst-born, Moritz David, died soon after birth. The next

child was Sophie, born on 13 November 18 16. She was, as far

as we know, the only one of Karl's brothers and sisters who was

at all close to him in his youth. In later years, however, he

scarccly even kept in touch with this sister, who married a

lawver named Schmalhausen and lived at Maastricht. Karl

was born at half past one on the morning of 5 May 18 18. Of
Karl's two younger brothers, Hermann died at the age of

twcntv-tliree and Eduard at the a^e of eleven. Both succumbcd

to tuberculosis, the hereditär}^ family disease, as did two other

sisters, Henriette and Karoline. Louise, born in 1821, married

)an Karl Juta, a Dutchman, and settled in Cape Town with

him. She and her husband twice visited Marx in London, and

in 1853 Marx wrote some articles for thc Zuid-Afrikaarij which

his brother-in-law edited. Emilie, born in 1822, married an

engineer named Conradi and lived in Trier until her death

iniSS8.

In 18 15, when the Moselle country bccame Prussian, Hein-

rich Marx was a lawyer attached to the Trier court. In 1820

he was attached to the new^ly founded Trier provincial court.

Latcr he ac(|uired the title of Justizrat and was for many
years hatonnicr du barreau. He occupied a respected position

in the social life of the town. The family lived in a beautiful

old house in the Rhineland baroque style in the Brückenstrasse,

one of the best parts of the town.^ Trier was a small place.

In 1S18, the year of Marx's birth, it numbered 11,400 inhabi-

tants. of whom the overwhelming majority w^ere Catholic.

Thc Protestant communit)% to which the Marxes now adhered,

consisted of barely 300 souls, mainly officials transferred to

the Moselle from other provinces. In these circumstances the

-<

I:

U^

r
:



•^4u)iitmitiÄ/kiii\ä%^mt.tAij%ikttt\^%t\^tdm.*^ «»«n li*4\^ wv WUl^Mu >. afc«»».»«.

Chronik

From:

HEINEICH GEMKOW: KARL MAKX: EINE BIOGRAPHIE.
S Frankfurt am Main,Vlg Marxistische Blätter GmbH,

1 P7P , (m TT. WRFOl
,
Miia?>?> >

^^' ^

1818 5. Mai

1820 28. November

1 830 27. bis 29. Juli

Oktober

1835 24. September

15. Oktober

1836

424

Karl Marx in Trier, Brückengasse 664 (heute

Brückenstraße 10), als Sohn des Rechtsan-

walts Heinrich Marx und seiner Frau Hen-

riette, geb. Preßburg (Presborck), geboren

Friedridi Engels in Barmen als Sohn des

Baumwollfabrikanten Friedrich Engels und

seiner Frau Elisabeth, geb. van Haar, ge-

boren

Julirevolution in Frankreich

Marx' Eintritt in das Friedridi-Wilhelm-

Gymnasium in Trier

Marx absolviert das Trierer Gymnasium und

erhält am 24. September das Reifezeugnis

Marx beginnt an der juristischen Fakultät

der Universität Bonn Rechtswissensdiaft zu

studieren

In Paris beginnen deutsche proletarische

Mitte Oktober

1838 10. Mai

1839 Anfang 1839

bis März 1841

1840 7. Juni

1841 30. März

15. April

Anfang Juli

1842 April

Erste Hälfte

Oktober

Zweite Hälfte

November

1843 17. März

19. Juni

Ende Oktober

Ende Dezember

1844 Ende Februar

I.Mai

4. bis 6. Juni

August

28. August

Handwerksgesellen den Bund der Gercditen.

die erste politische Organisation der dcut-

sdien Arbeiter, zu bilden

Marx übersiedelt nach Berlin. Am 22. Okto-

ber wird er bei der juristischen Fakultät der

Universität zu Berlin immatrikuliert

Marx* Vater stirbt in Trier

Marx schreibt seine Doktordissertation über

„Die Differenz der demokritischen und epi-

kureischen Naturphilosophie"

Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. in

Preußen

Marx beendet sein Studium an der Berliner

Universität und kehrt nach Trier zurück

Marx erhält das Doktordiplom der philoso-

phischen Fakultät der Universität Jena

Marx übersiedelt nach Bonn

Marx beginnt, an der „Rheinisdien Zeitung"

mitzuarbeiten

Marx übersiedelt nach Köln und wird ab

15. Oktober Chefredakteur der »Rheinischen

Zeitung"

Marx trifft zum erstenmal mit Engels zu-

sammen, der auf der Reise nach England die

Redaktion der „Rheinischen 2^itung" in

Köln besucht

Marx scheidet aus der Redaktion der „Rhei-

nischen Zeitung" aus

Marx heiratet Jenny von Westphalen

Marx übersiedelt nach Paris und gibt dort

die ..Deutsch-Französischen Jahrbücher" her-

aus

Marx macht die Bekanntschaft Heinncii

Heines

In Paris erscheint das erste Heft (1. und

2. Lieferung) der „Deutsch-Französischen

Jahrbücher"

Marx* Tochter Jenny geboren

Aufstand der schlesischen Weber

Marx beginnt seine Mitarbeit an der in Paris

erscheinenden deutschen Zeitung „Vorwärts!"

Marx trifft sich mit Engels, der sich auf der
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1845 3. Februar

Ende Februar

Mitte April

Juli/August

26. September

1846 Anfang 1846

426

Ende April

Mai

15. August

Dezember/

Januar 1847

1847 Ende Januar

April/Mai

Anfang Juni

Anfang Juli

5. August

Rückreise von England nach Deutschland

einige Tage in Paris aufhält. Beginn ihrer

Freundschaft und Zusammenarbeit

Marx, aus Paris ausgewiesen, übersiedelt nach

Brüssel: die Famihe folgt Mitte Februar

Das erste Gemeinschaftswerk von Marx

und Engels. „Die heilige Familie oder Kritik

der kritischen Kritik", erscheint in Frank-

furt a. M.

Engels, der sich bisher in Barmen aufhielt,

übersiedelt nach Brüssel zu Marx

Marx und Engels unternehmen eine sechs-

wöchige Studienreise nach London und Man-

chester

Marx' Tochtd" Laura geboren

Marx und Engels gründen in Brüssel ein

Kommunistisches Korrespondenzkomitee

Marx und Engels machen die Bekanntschaft

Wilhelm Wolffs

Marx und Engels beenden die Arbeit an der

„Deutschen Ideologie". Die Drucklegung in

Deutschland scheitert an den Zensurbedin-

gungen

Engels übersiedelt im Auftrage des Brüsse-

ler Kommunistischen Korrespondenzkomi-

tees nach Paris

Marx* Sohn Edgar geboren

Marx und Engels treten in den Bund der

Gerechten ein

An vielen Orten Deutschlands brechen in-

folge der Mißernten Hungerunruhen und

Revolten aus

Erster Kongreß des Bundes der Kommunisten

in London

Marx' Werk „Das Elend der Philosophie.

Antwort auf Proudhons .Philosophie des

Elends' " erscheint in französischer Sprache

in Brüssel

Unter der Leitung von Marx konstituiert

sich die Gemeinde und der Kreis des Bundes

der Kommunisten in Brüssel

wm
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Mitte September

bis Februar 1848

15. November

29. November

bis etwa

8. Dezember

1848 31. Januar

22. Februar

Etwa 24, Februar

4. März

11. März



Nach dem

26. September

6. bis

31 . Oktober

8. November

1849 Mitte Januar

l.jS. Februar

28. März

April/Mai

Anfang Mai

19. Mai

Etwa 3. Juni

26. August

428
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zu den dortigen demokratischen und Arbei-

terorganisationen zu festigen und finanzielle

Unterstützung für die „Neue Rheinische

Zeitung" zu bekommen

Engels muß Köln wegen drohender Verhaf-

tung verlassen. Einige Tage verbirgt er sich

in Barmen und fährt dann nach Brüssel, von

dort durch Frankreich in die Schweiz

Revolutionäre Erhebung der Wiener Bevöl-

kerung. Sieg der Konterrevolution

Beginn des konterrevolutionären Staats-

streiches in Preußen

Engels kehrt nach Köln zurück

Prozesse gegen Marx als Chefredakteur der

„Neuen Rfieinischen Zeitung" und als Mit-

glied des Rheinischen Kreisausschusses der

Demokraten

Die Nationalversammlung in Frankfurt

a. M. beschließt die deutsche Reichsverfcis-

sung

Marx reist für 3 Wochen nach Nordwest-

deutschland und Westfalen: er bemüht sich

um Geldmittel zur weiteren Herausgabe der

„Neuen Rheinischen Zeitung". Rückkehr am
9. Mai

Beginn der bewaffneten Erhebung in Dres-

den, der Pfalz, in Baden und in Rheinpreu-

ßen zur Verteidigung der Reich.s\'erfassung

gegen die Konterrevolution

Die letzte Nummer der „Neuen Rheinischen

Zeitung" erscheint

Marx und Engels reisen über Frankfurt a. M.

nach Süddeutschland

Marx begibt sich im Auftrage des Demokra-

tischen Zentralausschusses nach Paris; am
7. Juli folgt seine Familie. Engels kämpft als

Adjutant in den Reihen der badischen Volks-

armee gegen die preußisdie Übermacht

Marx, aus Paris ausgewiesen, trifft in Lon-

don ein. Am 17. September folgt seine

Familie
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1850

1851

1852

Ende August/

Anfang September

5. November

Etwa

10. November

6. März

Ende März

Mitte Mai

Anfang Juni

Etwa Juli

Mitte November

19. November

28. März

Herbst 1851

bis Frühjahr 1862

H.April

Etwa 19. Mai

4. Oktober bis

12. November

17. November

1853 2. Hälfte Januar

In London wird unter der Leitung von Marx

die Zentralbehörde des Bundes der Kommu-
nisten neu gebildet

Marx* zweiter Sohn Guido geboren

Engels trifft in London ein

In Hamburg erscheint das erste Heft der

von Marx redigierten „Neuen Rheinischen

Zeitung. Politisch-ökonomische Revue". Am
29. November stellt die Zeitschrift ihr Er-

scheinen ein

Marx und Engels schreiben die „Ansprache

der Zentralbehörde an den Bund vom März

1850"

Marx lernt den aus der Schweiz ausgewie-

senen Wilhelm Liebknecht kennen

Marx und Engels verfassen die „Ansprache

der Zentralbehörde an den Bund vom Juni

1850"

Marx beginnt mit dem systematischen Stu-

dium der politischen Ökonomie und ihrer

Geschichte

Engels übersiedelt nach Manchester und ar-

beitet in der Firma Ermen & Engels

Marx' Sohn Guido stirbt

Marx* Tochter Franziska geboren

Mitarbeit von Marx und Engels an der

„New-York Daily Tribüne"

Marx* Tochter Franziska stirbt

In New York erscheint Marx' Arbeit „Der

achtzehnte Brumaire des Louis Bonapartc"

Prozeß gegen die verhafteten Mitglieder des

Bundes der Kommunisten in Köln

Der Londoner Kreis des Bundes der Kom-

munisten erklärt sich auf Antrag von Marx

für aufgelöst

In Basel erscheinen Marx' „Enthüllungen

über den Kommunisten-Prozeß zu Köln".

Fast die gesamte Auflage wird von der Poli-

zei beschlagnahmt. Ein Neudruck der Arbeil

als Broschüre erscheint etwa am 24. April in

Boston (USA)
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4. Oktober

bis 30. März 1856

1854 Ende Dezember

bis Oktober 1855

1855 16. Januar

6. April

1857

1859 Mai bis August

29. April bis

10. November

1 1

.

Juni

1860 I.Dezember

1861 Februar bis April

April bis

April 1865

20. Oktober

bis Ende 1862

1862 Etwa Juli

28. August bis

etwa 7. September

24. September

1863 22. Januar

bis April 1864

430

23. Mdi

30. November

Krieg Rußlands gegen die Türkei (Krim-

krieg)

Marx ist Mitarbeiter der „Neuen Oder-Zei-

tung"

Marx' Tochter Eleanor geboren

Marx* Sohn Edgar stirbt

Ausbruch der Weltwirtschaftskrise

Marx und Engels arbeiten an der in London

erscJieinenden Zeitung „Das Volk" mit. An-

fang Juli übernimmt Marx die Leitung der

Zeitung

Italienisch-Österreichisch-Französisdier Krieg

in Oberitalien

Marx' Scbrift „Zur Kritik der Politischen

Oekonomie. Erstes Heft" erscheint in Berlin

Marx' Streitschrift „Herr Vogt" erscheint in

London

Marx weilt bei seinem Onkel in Zalt-Bom-

mel (Holland); anschließend reist er nach

Berlin, besucht dort Lassalle und kehrt über

Elberfeld, Köln, Trier, Aachen und Holland

nach London zurück

Bürgerkrieg in den USA

Marx arbeitet an der Wiener „Presse" mit

Wilhelm Liebknecht übersiedelt von London

nach Berlin

Marx reist nach Zalt-Bommel; er kehrt über

Köln und Trier nach London zurück

Berufung Bismarcks zum preußischen Mini-

sterpräsidenten

Aufstand im Königreich Polen gegen die

zaristische Fremdherrschaft. Marx verfaßt

Ende Oktober/Anfang November 1863 im

Auftrag des Kommunistischen Arbeiterbil-

dungsvereins in London eine Proklamation

zur Unterstützung des polnischen Aufstands

Gründung des Allgemeinen Deutschen Ar-

beitervereins in Leipzig. Ferdinand Lassalle

wird zum Vereinspräsidenten gewählt

Marx' Mutter stirbt in Trier

IPP ^"ifff"
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1864

1866

7. Dezember

bis 19. Februar

1864

1. Februar bis

I.August

9. Mai

28. September

Etwa

24. November

Ende 1864 bis

Februar 1865

16. Juni bis

26. Juli

3. bis

8. September

1867 10. April bis

19. Mai

2. bis 8. Septem-

ber

14. September

Herbst

1868 2. April

5. bis

7. September

Marx reist über Trier und Frankfurt a. M.
nach Zalt-Bommel. wo er sich bis zum
19. Februar aufhält

Krieg Preußens und Österreichs gegen Däne-
mark

Wilhelm Wolff stirbt in Manchester

Gründungsversammlung der Internationalen

Arbeiterassoziation in der St. Martin's Hall

in London. Marx wird in das Provisorische

Komitee der Assoziation gewählt

Die „Inauguraladresse" und die „Provisori-

schen Statuten" der Internationalen Arbei-

terassoziation, von Marx verfaßt, erscheinen

als Broschüre in London

Mitarbeit von Marx und Engels an der Zei-

tung „Social-Dcmokrat"

Krieg zwischen Preußen und Osterrcidi

Kongreß der Internationalen Arbeiterasso-

ziation in Genf. Die Instruktionen für die

Delegierten des Provisorischen Zentralrats

verfaßte Marx

Marx reist nach Hamburg und übergibt sei-

nem Verleger Meißner das Manuskript vom
ersten Band des „Kapitals". Vom 17. April

bis 15. Mai weilt er zu Gast bei Ludwig

Kugelmann in Hannover

Kongreß der Internationalen Arbeiterasso-

ziation in Lausanne

Der erste Band von Marx' ökonomischem

Hauptwerk „Das Kapital" erscheint

Marx organisiert eine Kampagne zur Unter-

stützung der irischen nationalen Befreiungs-

bewegung durch die englischen Arbeiter

Marx' Tochter Laura heiratet Paul Lafarguc

Vereinstag des Verbandes Dcutsdier Arbei-

tervereine in Nürnberg. Der Verband erklärt

auf Initiative August Bcbels und Wilhelm

Liebknechts den Anschluß an die Bestre-

bungen der Internationalen Arbeiterasso-

ziation
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6. bis

13. September

1869 7. bis 9. August

6. bis

11. September

Etwa 10. Septem-

ber bis

11. Oktober

2. Oktober

1870 19. Juli

19. bis

23. Juli

v.-i
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1./2. September

9. September

Etwa 20. Sep-

tember

1871 18. Januar

18. März bis

28. Mai

30. Mai

17. bis

23. September

1872 1. bis

Mitte September

6. September

Kongreß der Internationalen Arbeiterasso-

ziation in Brüssel

Gründungskongreß der Sozialdemokratischen

Arbeiterpartei in Eisenadi

Kongreß der Internationalen Arbeiterasso-

ziation in Basel

Marx reist mit seiner Toditer Jenny über

Aachen, Mainz und Siegburg nach Han-

nover zu Ludwig Kugelmann. Dort trifft er

mit Wilhelm Bracke zusammen

Die erste Nummer des „Volksstaates", des

Zentralorgans der Sozialdcmokratisdien Ar-

beiterpartei, erscheint in Leipzig: Marx und

Engels werden Mitarbeiter der Zeitung

Frankreich erklärt dem Norddeutsdien Bund

offiziell den Krieg

Marx schreibt die „Erste Adresse des Genc-

ralrats über den Deutsch-Französischen

Krieg"

Sdilacht bei Sedan. Niederlage der französi-

schen Truppen

Der Generalrat der Internationalen Arbei-

terassoziation billigt die von Marx verfaßte

„Zweite Adresse des Generalrats über den

Deutsdi-Französischen Krieg"

Engels übersiedelt nadi London

Proklamation des deutschen Kaiserreidies in

Versailles

Pariser Kommune

Die von Marx verfaßte Adresse „Der Bür-

gerkrieg in Frankreich" wird vom General-

rat der Internationalen Arbeiterassoziation

einstimmig gebilligt

Konferenz der Internationalen Arbeiterasso-

ziation in London unter Leitung von Marx

und Engels

Marx und Engels weilen als Teilnehmer des

Kongresses der Internationalen Arbeiterasso-

ziation in Den Haag

Die Teilnehmer des Haager Kongresses be-

10. Oktober

1874 19. August bis

etwa 3. Oktober

1875 5. Mai

1876

1877

22. bis

27. Mai

15. August bis

1 1 . September

16. August bis

15. September

Etwa Anfang

1877 bis 8. August

24. April

bis S.März 1878

8. August bis

etwa

27. September

1878 19. Oktober

1879 17./18. Sep-

tember

28. September

1880 Anfang Mai

28 Biographie

schließen, den Sitz des Generalrats nach

New York zu verlegen

Marx* Tochter Jenny heiratet Charles Lon-

guet

Marx weilt mit seiner Tochter Eleanor zur

Kur in Karlsbad. Auf der Rückreise besucht

er Leipzig, Berlin und Hamburg

Marx schickt seine „Randglossen zum Pro-

gramm der Deutschen Arbeiterpartei" an

Wilhelm Bracke zur Weiterleitung an Ignaz

Auer, August Bebel, August Geib und Wil-

helm Liebknecht

Vereinigungskongreß in Gotha. Gründung

der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutsch-

lands

Kuraufenthalt von Marx in Karlsbad

Marx weilt mit seiner Toditer Eleanor zur

Kur in Karlsbad

Marx arbeitet für Engels' Schrift „Herrn

Eugen Dührings Umwälzung der Wissen-

schaft" das 10. Kapitel des zweiten Ab-

schnitts aus

Russisch-türkischer Krieg

Kuraufenthalt von Marx, seiner Frau und

seiner Tochter Eleanor in Neuenahr und im

Sdiwarzwald

Im Deutschen Reichstag wird das „Gesetz

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen

der Sozialdemokratie" (Sozialistengesetz) an-

genommen

Engels schreibt den von Marx und ihm ent-

worfenen Zirkularbrief an August Bebel,

Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke u. a.

Die erste Nummer des „Sozialdemokraten",

des Zentralorgans der illegal kämpfenden

deutschen Sozialdemokratie, erscheint in

Zürich ; Marx und Engels werden Mitarbeiter

der Zeitung

Beratung mit Engels, Jules Guesde und Paul

Lafargue über das Programm der franzö-
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1881

1882

20. bis

23. August

9. bis etwa

16. Dezember

26. Juli bis

16. August

2. Dezember

9. Februar bis

Anfang Oktober

1883 11. Januar

14. März

17. März

sischcn Arbeiterpartei. Marx formuliert die

theoretische Einleitung zum Programm

Illegaler Kongreß der Sozialistischen Arbei-

terpartei Deutschlands in Wyden (Sdiweiz)

Bebel besucht zum erstenmal Marx und

Engels in London

Marx weilt mit seiner Frau bei der Tochter

Jenny in Argenteuil (in der Nähe von Paris)

Marx' Frau Jenny stirbt in London

Marx unternimmt eine Reise nadi Algier,

Südfrankreich und in die Schweiz und be-

sucht dabei seine Töchter Jenny und Laura

Marx' Tochter Jenny stirbt in Paris

Marx stirbt in London

Marx wird auf dem Highgate-Friedhof in

London beigesetzt
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Abgesandter der preußischen Regierung 1867 siehe Wamehold, Ernst

Aisdujlos (525-456 v. u. Z.). 230

Alexander I. (1777-1825). 151

Alexander IL (1818-1881). 348 388

Anneke. Karl Friedrich Theodor (1818-1 872) .
1 82

Arbeitsminister, österreidiischer, Au^st 1848 siehe Schwarzer, Ernst

Arzt von Jenny Marx siehe Fleckles, Ferdinand

Auer, Ignaz (1846-1907). 367

Auerbach, Berthold (1812-1882). 37 38

Augustus, Cajus Julius Cäsar Octavianus (63 v. u. Z.-14 u. Z.). 232

Badmtann, Karl Friedrich (1785-1855). 37

Bakunin, Michail Alexandrowitsch (1814-1876). 320 321 330 350 352 bis

359 361 373

Balzac, Honore de (1799-1850). 231

Bauer, Bruno (1809-1882). 33-35 40-43 53 76 77

Bauer, Edgar (1820-1886). 34 43 76 233 234
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puDiisncrm^ssua^Turnrrr.i. iMhliDplHlc cdiuons dI c.iiIn

uorks bv bis hrothcr-in Liu S V. A^'.iioii. aiui co-cdilccl
NMlh \ron I iciniaim m ihc l^^ds Ihc I hcsaunis /\po-

^mphtüv Itvhrainw Suvculi AI In h):() hc wem lo ihc

linileii Slatcs inul joincd ihc slaiV of llic Hcbrcw Union
( ollcpc lihiar\ in (nicinnali. Kctning as hcad catalogcr

in 1963, lic scrvcd bricllN as curalor ol rare books and llien

selllcd in Israel. Mueli ol Mar\\ researeh in early Jewish

prinling remaincd unpubhshed.

Bibliograph) : ilcMinJcr \f(ir\ Juhilcc \ olunw. 1 vols. (i;ng. and
Heb., 1950). 481 501. inel. bibl; A. S. Ilalkni, in : AJV», 56( 1955),

580 8: testschrift fuer i hremumn (1935), 91 96; (ierstum Son-

('iiio'.s Wüihieryears in Ita/v ( I9.U>), index: Scjcr hu-Yovel li-KIw-

voii A. .U(/rv (1943), 1 10 (inlrod). |S.P.C.|

MARX, KARL HKINRK'H (ISIS ISS3), (ierman social

philosopher and the chicf thcorisl oT modern socialism. His

syslcm, nanied Marxism, becanie in llie 2()lh Century a nevv

creed Tor hundrcds of" niillions ofsocialisls, ollen hardening

inlo a dogma, particularly in ihe comnumisl rno\cmenl and

in ibe Soviel Bloc. ihe Peopic's Kepublic ol China, and

olher communisl countrics. Born in ihe Rhineland lovvn of

Trier (then Wcsl Priissia), Marx was ihe son of Jewish

parenls, Heinrich and Henriclla Marx. Heinrich Marx

became a successtui lawycr and when an edicl prohibiled

Jcws lYom beinii advocates, he converled lo Proleslanlism

in IS 17. in 1824, whcn Karl was six years old, his l'alher

con\ ertcd his eiehl children. Karl Marx was educated al ihe

high school in Trier and sludied hislory and philosophy al

the universilies ol Bonn and Berlin. He was strongly

inlluenced by Hegels philosophy and joined a radical group

known as the Yount» Hcizelians. In 1841 he received his

degree ot" doctor ol" philosophy al the University of Jena

whcre he presented his dissertation on the "Differenz der

demokritischen und epikureischen Saturphilosophie." When
his connection with the Young Hegelians prevented him

from obtaining a teaching position al the University oi

Bonn, he turned to journalism.He became the editor of the

liberal Cologne daily Rheinische Zeitung m 1842. In the

following year he married Jenny von W estphalen, daughter

of a high Prussian oÜicial. Soon aflerward, the Rheinische

Zeiiuni^ was suppressed and the young couple vvent lo Paris

wherc Marx expecled lo edil ihe Deuisch-Franzoesische

Jahrhuecher. In facl only one issue was broughl out (1844).

The young Marx's ideas attracted the attention of older

radicals and socialists. Moses *Hess, one of the edilors of

the Rheinische /eituni^. wrole in a leller to the German-Jew-

ish writcr Berlhold *Auerbach: "Dr. Marx, as my idol is

calied, is still a very young man: he will give medieval

religion and politics thcir last blow. He combines ihe

deepest earneslness vviih the most culling wit. Imagine

Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine, and Hegel

uniled in one person. I say united, not lumped logether -

and you have Dr. Marx.'' \Vhile evolving from his

philosophy as a Young Hegelian lo his own concept of man
as creating himself by labor. he transmitted in his vvrilings a

passionate yearning for a new, free sociely in which socialist

man will transcend the imposed "alienation" from slate-

controlled socicty and from his labor and ils fruits. An arti-

cle contributed lo the Deutsch-Franzoesische Jahrhuecher

by Lriedrich Lngels led to a lifelong friendship belween

Marx and Lngels. Lngels, a fellow Rhinelander of socialist

and Hegelian leanings, was the son of a weallhy industrial-

ist wilh factories in (Jermany and Lngland and was able to

Support Marx financially for the resl of his life. Marx, who

maintained personal friendly contacl with Heinrich *Heine,

was one of the edilors of Vorwaerts, a Cierman newspaper

anil Marx was e\p*. iTeiriroinl lance.

Ho went lo Brüssels whcre hc wrole Misere de In

phiht^nphie, Resptnne a la phihtsnphic de hi niisere dr \f

l*rifudh(>n" (18 17), iin ailack on ihc Utopian social ordcr

advocalcd by Pioiidhon. Marx argiied thal 'he capii iHsIk

sociely leads lo the strcn;.'HiciMn^' of the prolclarial, a cliss

which ol ncccssitv nuisl hcconic rcvolutionary and iniist

ovcrlhrow ihe conlcniporarv social oreaiii/aiion based on
exploitalion! Socialist ihcorists sliould not waslc iheir tirnc

in descrihing how socicl\ shoiild hc ideally huilf, huf nihcr
analy/c whal is going on in ihc prcsenl vvt)rld.

In 1845, while in Briisscls, Marx renounced his Prussian

cili/enship, and lluis became "stateless." fSixteen \car>

laier he vainl\ iried lo rcgain il with the help ol I erd.iiand

*Lassalle. He also applied for British cili/enship, hm tht

Home Ollicc rcjcctcd his applicalion (l874)on ihcgrountU
thal "this man was nol Io\al to his king.'*) Marx coopcratcd

with Ihe "Lcagiie ol the Just" which became "Ihe I cagu-;

of Ihe Communisls" (Bund der Kommunisten) whith had
ils headcjuarters in London. He altende(J ils vecond

congress in London al the end ol 1847 and logether with

Engels presented a new program for the League cilkd Ihe

Ci^mniunist Maniicsio. Il was publishcd in I chriiarv IS4s

under the lillc Muniicsi ck'r KoninninisfiMhen l'urtci and
rapidly became ihe best known work of modern sociahsni.

Il began with ihc words "A specter is haunting Lurnpc ilic

specler of C omnumism." and postulated thal "Hic hisiors

of all hitherto cxisling sociely is the hisiorv ot cl.ux

struggles. Lreeman and slave, patrician and plebeian. lord

and serf, guild-master and journeyman, in a word, opprcs-

sor and oppressed, stood in constanl Opposition t<> one

another, carried on unintcrrupled, now hidden, now open
lighl, a tighl thal cach timc cnded, either in a revolutionär)

reconstilution of society al large, or in the common ruin oi

the conlending classes." Il ended with the words "Ihc

proletarians have nothing to lose but their chains. Thc>

have a world to win. Working men of all counlries. unilc!"

A month after the publication of ihe Manifeslo, Marx was

expelled from Belgium and went to Paris. He lefl for

Cologne soon afterward, following the outbreak of revolu-

lion in Ciermany, and became editor of ihe Cologne diiiK

Neue Rheinische Zeintnij:. When the revolulion faiied and

political reaclion sei in, he was expelled lirst from Ci)logne

and ihen from Paris. Hc sctlled in l^ondon soon aflerward

wherc, in spile of the linancial assistance thal he received

from Lngels, he led the hard life of a polilical exilc unlil

his death.

Lrom 1852 lo I8(>l Marx partly supported himself b>

being the London correspondent of the \e\\ York Trihune.

commenling on current world att'airs. He also drafled a

resolution of L^nulish workcrs concratulalinü .Abraham

Lincoln on hiselcctitm as presidenl of the Uniled SialCN. Kor

years he was an almosl daily \isitor lo the Bnlish Museum

Library, where he sludied the great economists, man>

governmental "Blue Books" onindustrial and labor relatfons,

gathering malerial for his magnum opus DtnKapitid. krit-k

der politischen Oekonotnie" the tirst volume of wh:ch

appeared in Hamburg in 1S67. (Volumcs 2 and 3 werc

compleled and edited by Lngels in 1SS5 and IS^3

respectively.) Marx's olher wrilings include />/V kUh^en-

kueinpfe in Frankreich IS4S /\.><)(IS50: Ine. IransKiiion

TheCivd War in France, 1852); Der achtzehnte BnomnreJts

Luids Honaparie (1852), and Zur krink der politiMhen

Oekomnnie (IS59; Lng. Irans Lritiifue of h^lnind t.i'ofh

oniv. 1904).

Marx was not only a theorclician, he also look acli\e

pari in ihe labor and socialist movcmenL and cspcciallv in
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The grave ot Karl Marx in Highgate Cemetery, London. Photo

M. Ninio, Jerusalem.

Se International Workingmcn's Association (The First

iilernational), being a leading nieinber of its (ieneral

Council. But he lacked ihe qualilies of a populär leader and

his followers constiluled a snuill iiiinorilv of ihe associa-

tion.

Marx's System. Marx had an cxceptionally powerfiil

mind and a rare capacity lor rcscarch: his knowlediie was

encyclopedic. Mis inlluence on thc modern world has been

compared to that ol ihe great reliiiions, or Newton and

Darwin. His work is the more dillicult lo undersland as Das

Kapital reniained unlinished, and cerlain aspecls of his

doctrine only slightly skelched. His (and Lngels) Sys-

tem- Marxism is also knowii under the names of **eco-

nomic" or "rnaterialisiic delerniinisni/' "dialecliCal nialeri-

alisin," or ''scientific" (as opposed to "iitopian") socialism.

Fi^om Hegel he took the dialectical nielhod. hui ullinialel)

applied it in a sense opposite lo HcgcTs idealist philosophy.

In what Marx calls "ihe social produclion" men enler

inlo relations thal are indispensable and independenl ol

their will. These ''relations of produclion" correspond to a

definite stagc of development of the inalerial powers of

production. The totality of ihese "relations of produclion"

conslitutes the real basis on which rises a legal and polilical

"superstruclure," and to which correspond delinile fornis

of social consciousness. The consciousness of men does not

determine their existence, bul on the contrary, is deter-

mined itself by their social existence. At a cerlain slage ol

Clheir development, the "malerial forces of production"

me in conflicl with theexisling "relations of production"

Dr- -what is but a legal expression ot the same ihing with

'*the property relations'' within which thev had been at

work before. Krom forms of development o\ the forces ol

production these relations turn into their fellers. Then

comcs the period of social revolution. With the change of

the economic basis the entire immense superslruclure is

more or less rapidly iransformed. The bourgeois relations

of prt)tluclion are ihe last anlagonisiic form of Ihc social

process of production. ihe prodiiclivc lorccs in ihe vvoinbof

boufücois st)cict> crcatmg thc nialcrial coiiditions lor thc

ullimale socialisl Solution ol thal antaj'onism.

Marx's lhcor\ ol value, which hc considcrecl as the very

basis of Ins whole economic ihcory, is Kicardian in origin.

Ihc valuc o{ a commodilN, accordinji lo Marx, is

delcrmincd by thc amount ol labor socially necessar) for its

production. Ol indispensable iinportaiue in the s\ stein is

Marx's ct)ncepl i^\ "surplus \alue." Ihc aclivilv ol thc

capilalist cmpioNcr is rcprcscnlcd h\ thc lorimil.i M
CM'. With monev (M). hc hu\s thc comniodiiics (( )

needed for production. and thcn scils thc Imishcd producl

for money (M). Il is evident thal M' is larger than VI, eise

Ihc wholc process uould invoKe no more than graluitous

Iroublc lo thc capilalist. Thus ihc labor power produces

more than ils \aluc. 1 his surpliis \aluc is ihe cvidcnce and
measure of ihe exploilation of ihc laborcr by his cinployer.

Marx and the Jews. Mar\\ lalhcr Heinrich, uhosc
original name was Hirschel ha-1 c\i. was ihe son ol a rabbi

and ihe dcscendanl (^\ lalmudic scholais lor man\ gcnera-

lions. Hirschers brolher was chicf rabbi of 1 rier. Heinrich

Marx manied Henriella Presshurü. who oriüinated in

Hungary and whose lalher becaine a rabbi in Nijmegen,

Holland. Heinrich received a secular cducation, obtained a

law degree, delached hinisclf lV(^ni hisfainil) and e\eiilually

also from his religion. Marx's nunhcr spoke (ierman with a

heavy Dulch accenl and nc\er learned lo wrile a urammali-
cal leller m German. Inlcllecluall> she had liltle in common
wiih her husband and son.

Karl Marx's allilude lo Jews and .ludaism evolved into

what was laier described as "self-halred." AI the age of 15

he was solemnly conlirmed and became deeply altached lo

Christianily and German cullure. Greal influence on him

was exercised by his fulure falher-in-law, Baron Johann

Ludwig von VV'eslphalen, who was a neighbor of his family.

But later his 'relations with olhcr members of his wife's

aristocratic family became slrained. I or ihem he was a Jew,

an alheisl, a nonconformist, a man lackiniz in cood

manners.

Marx's lirsl essa> in the Deutseh- hranzoesische Jahr-

huccher was enlilled ////• JiuU'nfra^c ("Aboul ihe Jewish

yuesiion"). m which hecrilici/ed Bruno Bauer's book on ihe

lopic. Bauer had insisled thal thc Jewish queslion was

essenlially a religious one, insoluble unIcss the Jewsgave up

their failh and Joined the sociely of thc stale as alheisls or

non-Jews. Allhough Marx favorcd polilical emancipalion

of the Jews, he used violenl anli-Jewish language to presenl

his view. Judaism for him was synon\mous with the haled

bourgeois capitalism. "The chimerical nationalily o\^ the

Jew is the nationalily of Ihe merchanl. of the monexed man
generally . .

." "W hat is the secular basis of Judaism?

Practical need, self-inleresl. What is the worldK cult of the

Jew? Huckslering. W hat is his worldly god? Mone\ . . . Out

of its entrails bourgeois sociely conlinualK crcates Jews . . .

Lmancipation from huckslering and from mone\. and

consequenll} from practical, real Judaism. would be the

sell-emancipalion of our era." Marx's essa\ is a slriking

evidence of his complele ignorance o[ Jewish hislor\ and

cullure, an ignorance surprising in lighl of his olherwisc

encyclopedic knowledge. Marx expressed his aiUagonism lo

Jews on a number of occasions: in his "Thesis on

I euerbach," in his arlicles lor the Acm ) ork Irihune,

and in Das Kapifa/. In his private correspondence ihero

are manv derogalor\ references to Jews, who were lor hitn

the Symbol o\ linancial power and Ciipilalisl menialii>, and

also lo Ferdinand Lassalle lo whom he referred in his letters

to Lngels in lypical anti-Semitic cliches. The only s\mpa-

ihelic account itl Jews lo emerge fri>m Marx's pen is thal

l:
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Ihc Jcvsish hisiofiiin IKimicIi (ii;iol/ in ( arlshiul mikI scnt

nini his bocA i>n "Ihc Hisloiy ol ihc Comnuinc" as a

prcscnl. Iwo yc.ns priix lo his licalli Ihc vvavc ol

anli-Jcwish poinoms DCciirrcil in Kiissia (ISSI) and ihc

inllux ol' JcsNish innnij:ranls uilo I i>ncion hc.L'an. Bul thcrc is

no cvidcncc o\ Mar\\ rcaclu>n to ihcsc cvcnls. His hcU>vcd

dauuhlcr llcafior. howcvcr, uho aclcd as his sccrclary,

considorcd hcrscif Jcwish. iodK inlcrcsi in her anccslors,

and had a warm apprcciation lor ihc Jcwish ssorkcrs in ihc

hast lind ol" I ondon. (Shc coniniillcd siiicidc in IS9(S aller

an unhappy marriajic lo 1 dward Avchni:.)

Marx's Jcwish oriuin hccarnc a calalysl of anli-Jcwish

emotions. Aircady his rival in thc lirsi Inlcrnalional. ihc

Russian anarchisl Michael *Bakunin did nol rcfrain Irom

anti-Jcwish (Uilbursls whilc allackinü Mar\. Lalcr U scrvcd

righl-Nsing propajjandisls. parlicularlv ihc fascisl and Na/i

rccimcs of ihc 1930s and I94()s, as a nicans lo spicc ihcir

anti-socialisni witli oulriehl \iolcnl anli-Scniilism. Thcy

uscd ihc tcrni *'\lar\ism" as dcnolinti a sinislcr, worlduidc

**Jewish" plol aiiainsl ihcir nalional inlcrcsls. In ihc Soviel

Union, where Marxisni-l.cninisni became ihe obligalory

idcology. Marx's Jcuish origin was gcncrally nientioncd in

rcscarch works and cncyclopcdias unlil ihe 1940s, bul from

thc lalcr I94()s. when *Slalin's policy became anli-Jcwish, il

has becn studiously conccalcd.

Collected F.ditions. Thc Marx-Engels (laier the Marx-Engels-

Lenin, and still laier Marx-Engels-Eenin-Slalin) Institute in

Moscow Started in 1927 the publication of an academic edilion ol"

the collected works of Marx and Engels. In 1935 the publication

was interrupted. There appeared: Mar\-En^els. Histarisch-kri-

tische (jesamtaus^ahc: Werke. Schriften, Briefe tirst pari:

Saemtliehe Werke und Schriften mit Ausnahme des "Kapital"

(7 vols., 1927-35); third pari: Der Bnefwechsel zwischen Marx
und Engels (4 vols., 1929 31). The volumes published thus far

include the writings of Marx and Engels up to 1848 and all the

known corrcspondence between Marx and Engels, 1844 83. The

early volumes were edited undcr the direction of D. Ryazanov. An
earlier collection is Franz Mchring's edilion. Aus dem literarischen

Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle (4

vols., 1902). D. Ryazanov edited the Gesammelte Schriften von Karl

Marx und Friedrich Engels l,S52 his IS62 (2nd ed., 1920). For a

bibliography of Marx's works, see Ernst Drahn, Marx-Bihlio^ra-

phie (2nd ed., 1923). Rcliable and good selective bibliographies on

Marx, Engels, and cognate subjecls are found in Donald Drew

Egbert and Stow Persons (eds.). Socialism and American Life (vol.

2, 1952, pp. 34lT., and passim).

Bibliography: E . Mehring, Karl Marx: the Story of his Life ( 1936,

repr. 1951), incl. bibl.: K. Korsch, Karl Marx (Eng., 1963), incl.

bibl.; L. Schwarzschild, The Red Frussian: the Life and Lej^end of

Karl Marx (1948); I. Berlin, Karl Marx: his Life and Environment

(1963'), incl. bibl. ; C. Tsuzuki, The Life of Eleanor Marx ( 1967); J.

Lachs, Marxist Philosophv: a Bihlioi^raphical Guide (1967); R.

Payne, Marx: a Bio^mphv (1968), incl. bibl.; M. Rubel, in: lESS,

10 (1968), 34 40, incl. bibl. On Marx and thh Jhwistt Quhstion:

E. Silberner, Ha-Sozyalizm ha-Ma'aravi u-She'elat ha-Yehudim, pt.

2 ( 1955), 1 33 64, 448 5 1 , includes delaiied bibliography : idem, in

:
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MARX BROTHERS, U.S. theatrical comedy team. Zany

and irrevcrent, their wild and impromplu humor appealcd

to Iowbrows and intellectuals alikc. Originally, iherc were

f]\t Marx Brothers. All were pari of a vaudeville acl callcd

*'Six Musical Mascots" (Ihcir mother, Minnic, a sistcr of

the vaudeville aclor AI *Shean, was the sixth). Thc

brothers, all born in New York, were Cmco (Leonard,

1891 1961), Harpo (Ai)oiPfi, later Arthur, 1893 1964),

GuMMo(MiLTON, 1894 ),CjR()iJ( MO (Julius, 1895 ), and

Zeppo (HtRBfcRT, 1901- ). When their molher lelt ihe acl.
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(iroucho (left), C hico, and ILirpo, threc of the Marx Brothers.

Courlesy Personality Poslers (U.K.), London.

thcy bccanic **The Night ingalcs" and pla\cd m vaudeville

as singers and conicdi.ins iintil thcy rcachcd thc f'alace

1 hcalcr in Neu York in 19 IS. Thcy niadc ihcir Bro.idvvay

dcbul in 1924 in a rcviic callcd /// Sav S/w /s H> ihat lirnc.

thc brothers had dcvclopcd a dislinct comic si\le, ( \\\( n

donned a poinled hat over a dcadpan face and alVcclcd in

llalian accenl. Hc uas also an accornplishcd piiino pla>cr.

and hc rrcqiicnll\ broke thc coincdv with a turn al thc

keyboard. Harpo. uilh a ballcrcd hat over a fri/zicd wiuof
blond curls, never spoke diiring thc acl. Wc iiscd two lnc;ln^

lo conimunicalc a biilh hörn on slagc and a rornaniic

harp. Hc playcd thc harp at concerts as ucll as in lilms.

Groucho, wcaring a swallowtail coat, chcwing a long cigar

and wcaring a largc black nioüslaclic, was niastcr of thc

insult. After thc brothers* Ulm career had ended. Groucho

conlirmcd his rcpulalion as a wit as thc niastcr ot

ceremonics on a T.V. wcckly quiz show. ZfcPPo, the straight

man of the team in thc movies, left the act in the earl>

1930s, and became a successfui theatrical agent. Gimmo.
who was in thc act only briefly, also became a successfui

agent. Their succession of stage and film comedies- such as

The Cocoomtts ( 1929); Annttal Crackers {\930): Horsefeath-

ers ( 1932); Duck .S>>///) (1933); A Sticht at the Opera {\9}5):

and A A/>/// /// Casahlanca ( 1946) were considered cinema

classics which continued lo atlract audicnces on lheirman\

replays. Harpo's autobiography, Harpo Speaks, appeared m
196 1 . Groucho wrotc (iroucho and \fe ( 1959), an autobiog-

raphy, and Memoirs of a \/anii^\ L<f\cr {\9(^}). His prolific

and unconvenlional corrcspondence was published as The

Groucho Leiters in 1967.

Bibliography: A. Eyles, The Marx Brothers {\9(yti): K.S.Crich-

ton, ///(' Marx Brothers (1951); O. Levant, A Sniafierinu' ot

Ij^norance ( 1940, 1959 ), on Harpo Marx. [S K\.|

MARYLAND, State on the H. coast of the U.S., one of thc

13 original statcs. Rclinious intolerance and a onc-crop

tübacco ccononi) caused Jews. with rare c\ccption>, lo

avoid thc coIon> during thc tirst Century and half aller ils

cslablishment in 1634. Thc lirst dcrmilcly idenlitied Jcw,

Jacob Lumbrozo, was arrested in 1658 undcr thc Acl

Concerning Religion (Tolcration Acl) o\ 1649. which

imposed thc dealh pcnally for denial o\' (hrisiianil^.

Lumbrozo was sav cd by an anincsty proclainied while hc

was awaiting Irial. Lollowing the American Revolution,

religious toleralion and economic cxpansion aliraclcd Jev^s

to Maryland, and by 1825 ihcrc were aboul 150 Jcws m thc

State. Dcspilc continuous cllorls lo altain civic equalitv. il

was only in 1826 thal thc ''Jew Bill" passed whcrebv Jcws

were enabicd to hold public oHicc wilhoul submitling lo a

Christian oath. Thc credit lor ihis achievemenl is chicrty
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radical is to grasp things by the root. But for thc man the root is man
himself. . . . The criticism of rcligion ends with thc doctrinc that mar
is the supreme bcirig for man, II cnds thcretbrc with the catcgorical

imperative to overthroiü all those conJitions in which man is an abascd,

enslaved, abandoned, contcmptible bcing. . . .

Marx sees the positive possibility of this German emancipation in

the creation of a class with radical chains

:

A class must be formcd which has radical chains, a class in civil society

which is not a class of civil society, a class which is the dissolution of

all classes, a sphere cf society which has a universal character because

its sufFerings are universal, and which does not claim a particular

redress because the wrong which is done to it is not a particular wrong

but ivrong in general. . . . NX'hich is, in short, a total loss of humanity

and which can only redeem itself by a total rcdemption of humanity,

This dissolution of society, as a particular class, is the Proletariat, The
Proletariat is only beginning to form itself in Germany, as a result of

the industrial movement. For what constitutes the Proletariat is not

naturally existing povcrty, but povcrty artißcially produced, , . , Just as

philosophy finds its material weapons in the Proletariat, so the Pro-

letariat finds its intellectual weapons in philosophy. And once the

lighming of thought has penetrated deeply into this virgin soil of the

people, the Germans will cmancipatc themselves and become men. . .

.

In Germany no type of enslavement can be abolished unless all

enslavement is destroyed. Germany, which likes to get to the bottom

of things, can only makc a revolution which upsets the zvhole order of

things. The emancipation of Gennany will be an emancipation of man,

Philosophy is the hcad of this emancipation and thc Proletariat is its

heart, Philosophy can only be realized by the abolition of the Prole-

tariat, and the Proletariat can only be abolished by thc realization of

philosophy.

While Marx was proclaiming with such high moral feeling the

aUiance between philosophy and the Proletariat, he w^as trying out

his critical methods on an unsuitable subject in the tv;o Jahrbücher

essays, *0n the Jewish Question'. These are polemical articles

attacking Bruno Bauer who saw only one possible way of securing

Jewish emancipation, for which the Jews were fighting a hard

battle: their emancipation from their religion. Marx naturally saw

this as a social problem, and not a religious and political one. Here

too he feit thc real subjea was the split between the political State
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and civil* society - the difference between restriaed political libcra-

tion and a general human liberation. He did not want to deal with

the sabbath-Jews, but with the evcryday-Jews. 'Let us not scek thc

mystery of the Jew in his religion; let us rather seek the mystcry of

the religion in the actual Jcws.' He sees the worldly basis of Judaism

in self-interest ; he sees commerce and money as its worldly god:

The emancipation from commerce and money, that is to say from

practical real Judaism, would be the self-emancipation of our timc.

This theme was developed further with some degree of sophistry.

Quite rightly all Jewish scholars have resisted this attempt to identify

Jewishness with stockbroking. And the real significance of these

essays may be that they pose a psychological problem that is very

important for Marx : namely, was he antisemitic ?*

The view that he was rests on these articles, on certain passages in

other writings and on articles in the Neue Rheinische Zeitung^ as

well as on many Statements about the Jews that are particularly

frequent in the correspondence with Engels and which, far from

being ^clever' and *witty', are objectionable and tasteless. At thc

same time it is not correct to describe Marx as an antisemite. Nor

does our generation need to be told that a view hke that of Karl

Vorländer, in his biography ofMarx in 1929, must be firmly rejected;

at that time, when Nazism was becoming populär, it was deemed

advisable to lay particular emphasis on these Statements of Marx,

in Order to defend him against being anacked as a Jew. As far as thc

essays are concerned, we must agree with Gustav Mayer that herc

Marx was rather unscrupulously trying to demonstrate the superio-

rity of his new attitude over the ideological views of the Young

Hegelians. But neither should it be forgotten that he treats thc con-

crete social and political Situation without any knowledge of thc

social and intelleaual history of the Jews, and that he employs his

method in an uncritical and purely logical fashion.

It is a ditferent matter with the remarks in the correspondence;

they belong to those parts of the correspondence which often makc

painful reading. The contemptuous tone in which Marx speaks of

the Jews was not taken over from Engels, though certainly the latter 1,

See for example E. Silberner, *Was Marx an Antisemite ?' rnjudaica, XI,
f^
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found it quitc casy to join in, and even Jenny Marx took to using

the style in her letters. Nor was Marx's bchaviour due (as Simon

Dubnow thinks) to *the renegade's characteristic dislike of the camp

he h^s abandoned' ; on the contrary, it was chicfly a typical exprcssion

of *self-hatred'. In the past this feehng was the reaction to a hostile

en\ironment shown by sensitive natures who had freed themselves

mentally from Judaism; and it was itself a product of antisemitism.

We may think of Otto Weininger, who describcd this as a character-

istic phenomenon, or of Theodor Lessing, who wrote about it in

detail, to say nothing of lesser minds. It is remarkable that a persona-

lity such as Marx was unable to conquer this weakness all his lifc

long. During his many feuds he was always particularly ferocious

against those opponents who described him as a Jew - Rüge,

Proudhon, Bakiinin and Dühring. In December 1881 his son-in-law

Longuet mentioned in an obituary for Jenny Marx that, before her

marriage, considerable Opposition, especially racial prejudice, had to

bc overcome in Trier, since Marx had been bom a Jew. On the same

day Marx declared angrily to his daughter Jenny Longuet that there

had been no racial prejudice to overcome; he would be very grateful

if 'Herr Longuet' would kindly not mention his (Marx's) name in

his writings.

The proclamation of the alliance between philosophy and the

Proletariat created an urgent necessity for a detailed study of

economics. Marx did not study economics because he was attracted

by the material; he turned to it as a philosopher whose ideas centred

on revolution and human emancipation, for which a valid theoretical

basis was needed. The first and most important result ofthese eflforts

were what are widely known today as the Economic and Philosophical

Manuscripts written early in 1844, which werc not intended for

publication. They were not actually pubhshed until 1932, when they

appeared simultaneously in Riazanov's Collected Edition of Marx

and Engels, and in an edition of Early Writings edited by Siegfried

Landshut. They at once created a great Sensation, especially amongst

philosophers and sociologists who could not undcrstand the generally-

accepted view that, though Marx had certainly been a philosopher

in his youth, he had soon 'overcome' this stage and by way of history

had arrived at his proper sphere, that ofeconomics. The early writings

madc it possible to place Marx's later work in its true, broad context.
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1

Herbert Marcusens forecast that their publication would 'becomc a

decisive event in the history of Marxist scholarship'has been fulfiUed;

now we try to understand Marx, not from CapitaU but from thcsc

early writings in which Marx anempts to grasp the total Situation of

Man. His standp>oint is that of a philosopher who at the same timc

also has to make himself into a historian, an economist and a political

theorist.

In these early writings Marx wishes to provide a critique of

economics and Starts out from Hegel's Phenomenology of Mindy in

which the categories - labour, obiectification, aUenation, and

transcendence - acquire a new meaning.

The greatncss of Hegers Phenomenology and its final product, the

dialectic of negativity as the moving and creating principle, is on the

one hand that Hegel conceives of the self-creation of man as a process,

objectification as loss of the object, as externalization and the trans-

cendence of this externalization. This means, therefore, that he grasps

the nature of labour and understands objective man - truc, because

real, man - as the result of his ozvn labour.

Whereas 'labour' here means activity of the mind and hencc only

purely intellectual labour, Marx thinks of it anthropologically as the

labour of an actual man, a man who is acting in a particular Situation,

and not an abstract man dissociated from real life.

Once Marx has noted and digested the views ofclassical economists

on such subjeas as wages, the profit on capital, and rent, he appücs

the critique to alienated labour. In labour man objectifies his being,

he externalizes himself in an object which then Stands outside him

as something alien to himself.

The alienation of the worker in his object is expressed as follows in the

laws of political economy; the more the worker produces the less he

has to consume; the more value he creates the more worthless he

becomes; the more refined his product the more crude and misshapen

the worker; the more civilized the product the more barbarous the

worker; the more powerful the work the more feeble the worker; the

more the work manifests intelligence the more the worker declines in

intelligence and becomes a slave of nature. . . . What constitutes the

alienation of labour ? First, that the work is extemal to the worker, that

it is not part of his nature; and that, consequently, he does not fulfil

himself in his work but denies himself, has a feeling of misery rathcr
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Dies sind die Nachkommen des Aron Lwöw, des Rabbiners von
Trier und \Vesthofen, der die Familie L\v6\v begründet hat. Zahl-
reiche Mitcrlieder dieser Familie* Hip rinn Vnm«« T ^.»a,.»«« führen

und in

_ ^ __ Zweck
nicht von Wichtigkeit.

>

Stammtafel der Familie L\v6w.

Moses Lwöw (aus Leraberg).

Aron Lwöw, Rabbiner in Weslhofen.

.Ebefrau I, Tochter des Josef Samuel, Rabbiner
in Frankfurt a. M.

Ehefrau II Bela, Tochter des Gabriel Escbkeles,

Rabbiner in Nikolsburg.

Josua Heschel Lwöw, Rabb.
in Schwabach.

Ehefrau Merle, Tochter des
Isak Aron, Rabbiner

in Ncubrcisach.

Moses Lwöw, Rabb. in Trier.

Chaje, Ehefrau Rabb. Marx
in Trier.

1. Rabbiner Man in Trier.

2. Jakob Marx in Trier.

3. Ester Marx in Trier. -

4. Samuel Marx in Trier.

.'». Heinrich Marx, Justizrat,
Trier.

Karl Marx, Schöpfer dos
Sozialismus in Deutschland.

Josef Lwöw, Rabbiner
in Trebilsch.

Ehefrau, Tochter des

Isak Oppenheim.

Hirsch Lwöw,Rabb.-Assessor

in Preßburg.

Mendel Lwöw in Preßburg.

Abraham Hirsch Lwöw,
Vorsteher in Preßburg.

1

Moses Lwöw,
Rabbiner

in Nikolsburg.

Ehefrau I,

Sara, Tochter
des Somuel
Goldschmidt

in Nikolsburg.

Ehefrau II,

Reichele,
Tochter d. Josel

Güntzburg.

Ehefrau III,

Tochterd. Abra-
ham Chaims,
Vorsteher der
vier Lander- •

svnodesyn«

in Lublin.

Seine Tochter
Ehefrau Isak,

Rabbiner
in Tamow.

Miriam» Ehefrau Josef, Sohn Ffgelc, Ehefrau
des Jakob Rubin, Rabbiner Chaim Hoclige-

in Lisko (Gaiizien). lehrter, Rabb.
in Grubicszow.

Moses Jakob Hochgelehrter in Krakau.

4
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Ester Feigel Cypres, Ehefrau Michael Cypres,
Vorsteher und Philanthrop in Krakau. .

Cypora, Ehefrau Ch. L. Horowit/, Oberröibbiner

I
in Krakau.
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Charles Frunkel

What Is the Verdict on Marx?

One hundred fifty years after his birth, the author of

Das Kapital, considered apart from the poHtical Systems that

operate in his name, is seen as someone who "brought to the

judgment of his society a point of view fierce and unforgiving.
>»
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THOSE who knew Karl Marx per-

soiially called him "Old Nick." The
name was ambiguous: it meant St.

Nicholas and it meant the Devil. In his

own time Marx was perceived both as

a source of all intellectual bounty and as

a scoiirge, and he has filled the same
roles for later generations. He has been
called the father of the scientific study

of human affairs and the author of this

epoch's greatest Illusion. The enemy of

all supernaturalism, he has been turned

into a being of more than natural di-

mensions by many, followers and op-

ponents alike.

The history of Marx's teachings is a

study in irony. His theories have become
official doctrine in just those parts of the

World which he thought farthest re-

moved from the opportunity for social-

ism, and they arouse the most skepticism

in those parts of the world which he

thought ripe for the application of his

views. Revered as the great philosopher

of socialism, he offered in his writings

nothing but the broadest generalizations

about the way in which socialism would
work. Yet Marx, who thought of himself

as the great enemy of capitalism, de-

Charles Frankel, currently on leave from

his post as professor of philosophy at Co-
lumbia University, was, until recently, As-

sistant Secretary of State for Educational

and Cultural Affairs. With this article Mr.

Frankel joins SR as an editor-at-large. The
article is based on a talk prepared for the

Symporiuni on the Role of Marxism in the

Development of Modern Scientific Thought
held in Paris earlier this nionth. The Sym-
posium, on the occasion of the 150th anni-

versary of the birth of Karl Marx, was spon-

sored by the International Social Science

Council ander the auspices of UNESCO.
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serves as much credit as any man for

having stimulated the reforms that have
kept capitalism from destroying itself.

Marx, the man who scoffed at moralists,

the man who said that what counts is the

evolution of material forces and not the

abstract ideals in men's minds, turned

out to be the most powerful moral teach-

er of his time.

Why is Marx*s contribution so argua-

ble, and yet so unarguably important?

One obvious reason, of course, is that his

ideas are so deeply involved in political

issues around which controversies still

rage. Yet this does not teil us why it was
Marx*s ideas, and not those of someone
eise, that have served as the focus for

political commitment. Another reason is

that Marx was an obscure thinker—use-

fully, beguilingly, elusively so. It is not

easy to pin him down; it is easy to read

deep meanings into him; it is easy to

Stretch him this way and that, so that he

will mean what one wants when one

wants him to.

Only profound ambiguities in Marx's

theories can explain why so many intel-

ligent people have disagreed violently

about what these theories were. And yet

this is not enough to explain his influence

either. Other thinkers have also been
obscure. This has not earned them a cen-

tral place in the history of thought. De-
spite their paradoxical history, despite

their obscurities, despite even the pieties

and the odium theologicum which Sur-

round them now, Marx*s ideas continue

to have a revolutionary quality. For

Marx did more than intend his theories

to advance the cause of a social revolu-

tion. He took a view of social thinking,

of its nature and proper object, which

—N.Y. Public Library.

Karl Marx as a Student.

brought together, in a new way, the coii-

cept of social change and the concept of

social truth, the concept of practice and
the concept of theory.

No one had ever said with all Marx's

force that the concept of social know-
ledge as a social tool is not an after-

thought to the idea of knowledge, not

just a way of using knowledge if people

are so inclined, but an essential dement
in the very definition of social knowledge
itself. The idea comes close to being

Marx*s prototypical idea, and it threads

through his entire system, affecting all

the parts, and giving them much of their

air of novelty and excitement.

What does Marx mean when he speaks

of bringing theory and practice together?

What is the power in this idea, and how
far are we justified in accepting it?

The idea begins with a rather simple

and understandable impulse: the im-

pulse to resist philosophical idealism, to

turn philosophers such as Hegel on their

heads. For such philosophers do say

what most practical men would be in-

clined to regard as very silly things. In

the notes he wrote in preparing for his

doctoral dissertation, Marx declared:

"Common thought always has abstract

predicates ready which it has separated

from the subject. All philosophers have
rendered such predicates subjects."

What he meant was that common speech
takes such teims as **thinking" or "true

or "beautiful," and converts them into

nouns like "thought" and "truth" and
"beauty." Philosophers then come along

and elevate these nouns into the names
of active and substantial things that have
lives and histories of their own, that sus-

tain themselves, and that come down

SR/ May 25, 1968
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into history and leave their traces there.

Thus, Hegel makes Statements such as

"the Idea realizes itself in history," even
though there is no such thing as an idea

unless some material human being has it.

To talk in this way is to practice "self-

alienation" in the simplest sense: it illu-

strates how man takes a property of

himself—thought—and places it outside

himself. To bring theory and practice

back into a proper relationship thus

means to recapture free-floating abstrac-

tions that have broken loose from their

material moorings, and to show them as

possessions and tools of particular men.

And yet one cannot stop here. As a

metaphysical Statement about the Con-

stitution of the universe, it is right to

say that human beings are always the

owners of thoughts, and it is wrong to

say—as the philosophical idealists seem
to do—that thoughts have careers of their

own and are the owners of human
beings. But as a Statement about human
history and society, this Statement, pro-

perly interpreted, is true. Thouglits do

possess people and dominate them.

Thoughts take people in, enslave them,

make them the servants of purposes not

their own, condemn them to foolishness

and failure when every animal instinct

in them seeks to avoid such ends. And
Marx recognized this. He shares with

Freud the major responsibility for fixing

this awareness on the modern sensihihty.

Marx's materialist or economic inter-

pretation of history consists not in saying

that men are normally motivated by
gross calculations of economic advant-

age, but that they are very often—and,

indeed, perhaps usually—thinking of

other things: liberty, equality, fraternity;

the just reward to a man for bis labor;

the equilibrium of the market; the work-

'\w% of God's will. But when they think

of these other things they think, without

fully knowing it, in ways that are to their

economic advantage or to the advantage

of ruling groups.

T,HIS is the significance of Marx's con-

tept of "ideology" or "false conscious-

ness*'—one of his most important ideas,

aiul one of the most important in our

contemporary wardrobe of ideas. Engels

noticed when he worked in Manchester

that the streets were laid out, conscious-

Iv or not, so that the factorv owners

could go to work without ever seeing

the slums, without ever having to face

up directly to the costs of what they

were doing. Ideologies, whether in the

form of economic theory or theology or

philosophy, provide the same kind of

protective plan of the world for men's

niinds. The abstractions of which thev

are composed mask the facts. They take

the blood and pain out of them. They
present the facts as though they helped

or hurt everybody impartially; as though

they were not products of human deci-

sion but of laws of God or nature.
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It is thus the function of an ideology

to make life easier for people—more com-
fortable, less demanding on your con-

science if you are on top of the pile;

more bearable, less apparently unjust if

you are at the bottom. And hence there

comes to be a reversal of the human pri-

orities: technology, markets, property-

systems—which are products of human
volition and have presumably been cre-

ated to add to human convenience and
well-being—are accepted as inevitable

conditions of life to which men must bow
down; in recompense, human beings are

treated like commodities. This reversal

of proper moral priorities is what Marx
primarily means by words such as "alien-

ation.'* The verdict he passed was that

his civilization, in these tenns, was alien-

ated from itself: it was a civilization out

of control because the ideas that men
had about its character excused them
from trying to control it.

In Marx's vision of human history and
society there is both grandeur and pathos

—the grandeur of men acting because

they have some vision of their destiny,

the pathos of men acting in the grip of

visions that are almost always illusions.

What is most conspicuously absent, ex-

cept in his most polemical moments, is

the small-minded view that man is a cal-

culating, practical creature who never

acts for any other than egoistic reasons.

This is a view which some of his oppon-

ents ascribe to him, and which some of

his followers, if we are to judge from

their own use of Marxist doctrine, also

think was Marx's view.

IF we are to find fault with him, how-
ever, it is probably that he did not give

enough attention to the sheer, una-

dorned, unapologetic, pecuniary impulse

in man. But on the whole his emphasis,

I believe, was right. Small motives may
be present behind the large movements
in history, but they are commonly hid-

den and transformed by large ideas This

is often what makes the motives more
damaging than they might otherwise be.

Behind all this there is, of course. a

—Culver,

Marx deliveritiy lecture al the London InHtructive Society
of German Workors (1850), from a drawing by N. Zhu-
kova

—

*^Ui» ideaH eontinue to have a rovolutionary quality.
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conception or model of the kind of re-

lationship between theory and practice

which, in Marx's view, ought to exist.

Marx*s presumption is that the primal

relationship between men and nature is

the relationship of praxis, the relation-

ship in which man makes and remakes

the environment in order to satisfy his

needs. It is only as man can make nature

satisfy his primary biological needs that

he can go on to the other activities that

constitute human civihzation. Thus, for

Marx, it is in the laboring experience

that theory and practice are best unified.

T,HIS, of course. occurs in the laboring

experience in its idealized form, not in

the form which ideology and class di-

visions give it. Marx did not think that

only those ideas are practical that make
sense to men who work with their

hands; he did not attribute to the lowly

and uneducated, as many do, a kind of

ultimate wisdom. Marx was impatient

with this kind of sentimentality. **Ignor-

ance has never helped anybody yet!" he

shouted at the socialist tailor Weitling,

who had seemed to suggest that learned

studies were less useful to relieve the

suffering of the people than simple, di-

rect action.

But while Marx understood the im-

mense value of theoretical ideas, the test

he thought they should pass was akin to

that which ordinary people require of an

idea when they have problems to solve

in their working experience. The idea

should help them to do the Job they

have to do. It should allow them to de-

sign their work so that they can take joy

from their work and its product. Along

with his philosophical materialism,

Marx preserved the idealist principle of

self-fulfillment as the criterion by which
he measures the condition of man.
When we take stock of these ideas,

what can we accept?

The arguments of Marx or Engels

against Hegelian idealism were neither

subtle nor conclusive. But the two most
important assertions involved in Marx's

critique are fairly simple. The first is

that a scientific outlook is incoinpatible

with a belief in disembodied spirits. This

is true. The second is that philosophical

materialism is a philosophy of social pro-

test while philosophical idealism is an

apology for the Status quo. This position

is greatly overstated by Marx. Idealism

is not necessarily conservative and ma-
terialism is not necessarily revolutionary.

Conceived as a Statistical generalization,

however, Marx's view is more true than

false.

When we turn to Marx's conception

of "ideology," we come, of course, to a

seminal idea in the history of thought.

Marx is not the only source of the idea,

but he gave it its greatest breadth and
bite. The concept of "ideology," which

points to the social background and im-

pact of the ideas we hold about society,

is a tool for the development of a most

useful kind of human self-knowledge. It

can help make men aware of prejudices

and distortions of which they might

otherwise be unaware. In this sense, it

is a contribution to science and to the

ideal of liberal learning.

But the concept invites a fundamental

question. Are all social ideas "ideolo-

gies"? Marx is systematically ambiguous

on this fundamental question. To my
mind, however, the proper answer is not

ambiguous. Finding out how an idea

originated or whose interest it serves is

"First of all, make sure youre seated!*
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a legitimate and interesting kind of in- ^

quiry, but it teils us nothing about
whether the idea is true or false.

Examples abound of propositions that

are accepted on all sides as true, even
though the enunciation of them may be
provoked by selfish class interests. It is

true, for example, in any society, that

some men can run faster than others,

that some can speak faster, that some
dance more gracefully—in short, that

there are gradations of specific talents.

Obviously, attention can be called to

such facts merely to justify existing in-

equalities; but equally obviously, the
same facts are of use to anyone who
wishes to organize an economy with a
measure of efficiency. To say that all

social ideas are ideologies, and that such
ideologies are to be judged simply from
the point of view of their Utility in his-

torical class struggles, is to confuse State-

ments descriptive of facts with the uses
that are made of such Statements.

To be sure, it is part of the Hegelian
and Marxist tradition to deny that a le-

gitimate distinction can be drawn be-
tween factual Statements and value
judgments. If we take this view, how-
ever, what can one mean when one ad-
vocates a scientific approach to the
study of human afi^airs? The possibility

of scientific agreement rests on the as-

sumption that there is such a thing as

evidence, independent of the special

preferences of any of those involved in

making the inquiry. And this means that

it must be possible to distinguish value
judgments from factual Statements.

Admittedly, this is often difficult to

do. In part, we owe the depth of our
awareness of the difficulty to Marx. But
the Statement that it is difficult to sepa-

rate factual Statements from value judg-

ments is itself an example of a Statement
that is true, no matter what our value
judgments. It thus proves the possibility

of nonideological Statements.

This argument has important interna-

tional implications. If it is sound, then

it is possible to hope for something more
from intelleclual exchange than merely
mutual forbearance while everybody as-

serts his prejudices. "Peaceful coexist-

ence" between the partisans of different

ideologies is often taken to mean simply

that each side will tolerate the existence

of a rival ideology. That is surely pref-

erable to intolerance, and preferable to

what has existed. But it is a limited

ideal, and the premises on which it rests

are mistaken. Intellectual exchange be-

tween adherents of different ideologies

can also consist in cooperative inquiries

into common problems, and in finding

Clements of common belief that are in-

dependent of ideological differences.

Practice, Marx teils us, is man's basic

condition, and if we are to unify theory

and practice we should interpret ideas as

prescriptions for human practice. But
Marx did not make certain necessary
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distinctions between kinds of practice.

The daily experience of the manual
worker is one kind; the daily experience

of the physicist, psychologist, or econo-

mist is another. Each, of course, is en-

gaged in a social process, subject to

social rules, and each is engaged in a

kind of enterprise that is not purely con-

templative, but is active and manipu-

lative. But the ideas of the sciences are

ideas whose validity is measured by
their utility in advancing the work of the

scientific Community. And it is impos-

sible to see how, from the point of view

of this Community, all ideas can be
measured as instruments of class strug-

gle. Intellectual workers belonging to

different social Systems constitute pro-

fessional communities to which the dif-

ference in the social Systems is irrelevant.

In our day this is as important in under-

standmg where we are and where we
can go as is the fact of class struggle and

ideological competition.

YrET, when all such arguments are

through, there is something of extraor-

dinary impact that remains in Marx. We
miss what is most important when we
treat him only as a contributor to what

we know as "science." He is important

for what there is in his teaching that is

not wholly süsceptible to argument-for

what he contributed to the modern

moral imagination and to our estimate of

the human condition in industrial Soci-

ety. One must argue with Marx and say

where one disagrees; this is only to take

him seriously. Yet Marx remains, after

the arguments are through, a teacher

and moralist of extraordinary power.

In what does this power as a teacher

and moralist lie? What is most distinc-

tive about Karl Marx is a combination

of qualities-objectivity and indignation,

historical perspective and revolutionary

impatience—that do not often fall to-

gether. He combined as few thinkers

have ever done the prophet and the sci-

entist, the revolutionary and the phi-

losopher. His conception of the unifica-

tion of theory and practice was not an

abstract formula. It described the way
that he himself worked when he was at

his best; it was a dramatic device, a

method of instruction.

Das Kapital, in extraordinary dramatic

sequence, interlaces chapters of abstract

analysis with chapters of concrete his-

tory. The Communist Manifeste joins an

exposition of the incomparable contribu-

tions of the bourgeoisie to human prog-

ress with a call for revolution against

this class. Marx could produce a parade

of icy abstractions, a proof that all that

happens in history is the work of an

inevitable and remorseless necessity, and

then bring you upshort to recognize that

blood is being spilled, that the smell of

history is noxious, and that it is not ap-

propriate to a human being's position to

talk of fatality but of liberty and action.

SR/ May 25, 1968

'There are so feto left of our feather, we
were wondering if we could flock with ijou?

His own simile was that human progress

resembles "that hideous pagan idol, who
would not drink the nectar but from the

skulls of the slain." He lets no one forget

either the achievement or the horror of

human progress, either the nectar or the

skulls.

It was because Marx held such ideas

and such feelings together—and because

his doing so seemed to be a logical prod-

uct of his System—that he exercised the

influence that he did. The politics of

exiled groups, the internal disagree-

ments of revolutionaries, the talk that

goes on endlessly and bitterly and that

remains only talk—every record teils us

that all this is dreary, and that it dimin-

ishes the people who take part. Marx

made it all seem realistic and practical,

and he gave it elevation. He took con-

spirators in corner rooms and poor un-

tutored men in the streets, and gave

them the insight and the confidence to

believe that it was they, and not the

fat men in the chancelleries, who were

really making history.

Marx is at bis best as a polemicist not

when he heaps abuse on his opponents

but when he reveals pious abstractions as

a mask, and when he lifts that mask to

show the homely and inglorious truth be-

neath. Aristophanes punctures Socrates,

and Voltaire punctures Leibniz in much
the same way. Marx's manner was morc
ponderous; but his method was one of

the classic methods of comedy. And be-

yond his polemical method there was

also his recognition of the stränge capa-

city of ideas to take over the command
of human affairs.

Like Oedipus, the actors in Marx's re-

counting of human history are in the

grip of an inexorable necessity which

unfolds itself no matter what they do.

And yet all that hnks them to this fate

is their own tragic blindness, their own
idees fixes which prevent them from see-

ing the facts until too late. In Marx's

materialist interpretation of history we
face the classic questions of Greek drama
—the relation of ignorance to self-decep-

tion, and the relation of self-knowledge

to freedom.

But Marx was neither simply a pole-

micist nor a philosophical historian.

He was a moral witness to the condition

of his civilization. In his own way, by
indirection, almost by explicit misdirec-

tion, Marx projected a new conception of

moral integrity and social decency.

When he spoke of the unification of the-

ory and practice, he meant something

more difficult than that people ought to

act in accordance with what they say

their principles are. He meant that they

ought to be merciless in dealing with

their principles—basing them not on an-

cient books, or populär myths, or wish-

ful, utopian thinking, but rather on an

unillusioned analysis of the actual alter-

natives available in the existing historical

Situation.

MARX saw that man's intellectual in-

ventiveness — his technological skills —
provided a motor force for change. The
question he raised was whether, in an

age when man's technical intelligence

had been enormously increased, this

human intelligence could be not only

technical but entirely practical. Could
philosophers do for the social and moral

World what the inventor of the steam

engine had done for the world of pro-

duction? Bacon and others before Marx
had known that knowledge was power,

and that knowledge could be practical.

But Marx proposed something more—
that we treat our moral ideals with the

(Contituied on pagc 41)
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Marx in Retrospect

IN
THE leading article of this issue,

Professor Charles Frankel attempts

an evaluation of Karl Marx a Cen-

tury and a half after his birth. Our pur-

pose on this page is to speculate on how
Marx would have reacted to aspects of

contemporary civilization involving his

ideas.

One wonders, for example, what Marx
would have thought about a news item

appearing recently in the Soviet press.

The item reported the visit of Russian

psychologists and factory foremen to the

United States for the purpose of observ-

ing labor-management relations. Marx
would have been interested, to say the

least, to read that representatives of the

first major socialist society in the world

had decided to come to a capitalist so-

ciety to scrutinize possibly helpful de-

velopments in the art of human relations.

The sweatshops and other negative con-

ditions which Marx found virtually syn-

onymous with Western industrial civili-

zation figure nowhere in the report of

the Russian observers. What attracted

their attention is the importance at-

tached by captains of industry to the

personal welfare of the workers. Specific

instances are cited in which the incentive

to produce has been increased because of

the direct interest shown in their indi-

vidual and family needs. Soviet foremen

are urged to give similar emphasis to the

j^sychological value of warm human re-

lations. The connection between such

relationships and increased productivity

is stressed. Marx saw overproduction as

the source of most of the evils of capital-

ism. It led to war, he believed, because

of the attendant race for overseas mar-
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kets. But what Marx regarded as a blight

is Seen by Soviet leaders in a far more
salutary light. For the greatest problem
of the Soviet Union has been persistent

underproduction—both in industry and
agriculture. Soviet leaders would rather

take their chances with the hypothetical

hazards of abundance than continue

with the known ordeal of chronic short-

ages. Hence the introduction in the So-

viet Union of widespread individual and
group incentives for meeting production

quotas.

The extent to which a nation's health

and security would be measured by its

productive capability—both in Commu-
nist and capitalist societies—was not fore-

seen by Marx. Just as the need to increase

this capability has led to basic changes
in the nature of the Soviet economy, so

it has produced a wide recasting of the

industrial structure in the United States.

Competitive requirements—the need to

bring down the unit cost of manufacture,

achieve a high level of merchandising
efficiency, attract new capital for re-

search, development, and expansion—all

these factors have resulted in the break-

up of ownership, or what Josephson

called robber-baron control. The search

for brains and managerial talent has re-

flected a new awareness of the survival

and growth requirements of the modern
Corporation and has led to a revolution

Hl

in the class structure of American Soci-

ety. The old aristocracy of wealth has

given way to an aristocracy of manageri-

al and scientific skills.

Meanwhile, the prodigious increase in

the number of stockholders, while not

leading to any severe curtailment of the

powers of management, has created ba-

sic symbolic and philosophical changes
in the stance and policies of the pub-
licly owned companies. Public service in

one form or another has become a con-

ventional feature of the total Operation.

In many ways, the large individual

Corporation has the characteristics of

government and constitutes, in effect,

another manifestation of it. The Corpo-

ration operates through delegated au-

thority; it has some measure of account-

ability; it cannot function at its Optimum
without a degree of public support; it

must be increasingly concerned with the

well-being of its employees.

Two other developments which Marx
had no way of anticipating have further

modified the nature of industrial Organi-

zation in the United States. The first is

the tax on corporate earnings which now
Stands at 50 per cent and more. This tax

has had the effect of making the govern-
ment a senior partner in American busi-

ness. The second is the flow of individual

and corporate wealth into foundations
which have played a major role in

mounting educational, cultural, and
health programs. Indeed, nothing would
amaze Marx more than the entire phe-
nomenon of returning the wealth. A not
inconsiderable portion of the delibera-

tions of corporate boards of directors is

directed to the spending of money in

the area of public service.

Most surprising of all to Marx, how-
ever, would have been the fact that nei-

ther in Soviet nor in American society

are people generally aware of the his-

torical logic that has produced such far-

reaching changes in their societies. Vir-

tually the only thing remaining is the old
Slogans and attitudes, now become mis-

conceptions. In one society, Marx has
been deified, and in the other vilified—

both transmogrifications being out of all

Proportion to what he really believed, or

to the impact of events on his theories.

Both societies are moving toward each
other; both are learning from each other

whether they know it or not; and, to a

large degree, both are going to have to

work together if either is to survive.

For Marx had no way of anticipating

the fact that the world would become
a Single geographic unit, or the fact that

all of human society could be expunged
by weapons of cataclysmic power. The
stereotyped old debates on Marx are

therefore virtually useless. What is

needed now is a whole new set of ideas

directed not just to the sorting of the

take but to the Operation of a world

society in which pluralism does not lead

to extermination. —N.C.

SR/ May 25, 1968
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Marco is left too immobilized and apa-

thetic even to vote for fire. Jason tries

a number of ways to reinterest him in

living. He offers him a choice of organ
transplan ts. He has one of the girls en-

tice him with her body. He points out

to Marco that neutrality won*t work. **If

you really want to say no," he explains,

"You have to do something about it."

With frustration and anger, Jason
challenges the audience to amuse Marco
back into living with comforts, promises,

dream-incapsulating pills, or spectacular

wars. When the audience does not an-

swer, Marco berates them, saying, "All

these eternities weVe been killing you
—and youVe been dying—and still not

dead? Aren't you ashamed to hang on—
so weak and unwanted?"

However, he is able to stir Marco by
blowing up a huge seven-foot balloon

painted to resemble a mother's breast.

Apparently either its obscenity or its

psychoanalytic implications disturb

Marco to the point where he rises, picks

up a knife, and bursts the balloon. Now
Marco tries to adjust to the world, but

is eventually so overcome with a sense

of lost identity that he is driven into

Jason's arms and finally, as have all the

others before him, he accepts fire.

As Jason, Peter MacLean gives a re-

lentlessly intense perfomnance. Charles

Moore*s direction uses the entire theater

boldly and well. And Alvin Lucier's

sound effects, specially created in a

Brandeis electronic music laboratory,

are süperb. Yet for all their labor, the

play kindles little intellectual or emo-
tional response in us.

For one thing, we never acquire much
interest in the six lesser characters and
how they are led to vote for fire. Their

identities seem capricious and shallow,

and their capitulation, which takes quite

a bit of the play*s total dialogue, seems
accidental and nominal. Furthermore,
even Marco is relatively undefined be-

yond bis compulsion to resist. Therefore,

one suspects that if Fire! were to be re-

vised, the playwright would be well

advised to drop the part of the plot re-

quired to make the shallow six surrender,

and let them merely be Jason's allies in

the project of persuading Marco. This

would permit him to spend more time

giving Jason and Marco specific histories,

and might give the play the focus it now
lacks.

Beyond this, Fire! is füll of exasperat-

ing wordplay and eff^usive speeches.

And it badlv needs the relief a few quiet

scenes might bring. Certainly Roc, an
American playwright who has been writ-

ing under a pseudonym in England for

the last eight years, has a strong sense

of theatricality and presumably could

make these corrections. As it now Stands,

Fire! would seem an unlikely prospect

for the Broadway theater, but it is an
excellent artistic gallop with which a

subsidized theater, like the one here at

Brandeis, can Stretch its muscles.

SR/ May 25, 1968

Marx

Continued from page 13

same devotion, care, and objectivity we
normally give to our machines.

Yet, for all his desire to change the

world and to change philosophy and
morality, Marx is a recognizable, even a

traditional, moral figure. He seems as

new and radical as he does in part be-

cause he is so uncompromisingly the

spokesman for an old moral tradition. In

a sense, indeed, he may be said to repre-

sent the revolt of that tradition against

the rivals with which it had come to live

over the centuries. Only occasionally

does one find in Marx the skeptical note

of the classic moralists like Montaigne
and Moliere, with their emphasis on
balance and moderation and their warn-
ing that no abstract theory should be
taken too seriously lest it make one in-

human. One must look hard to find in his

pages the Greek sense that inequalities

''^-01^

are inevitable, and that the good society

consists in the harmonizing of diverse

virtuos.

What Marx represents is a return to

the tradition of the Prophets. What he

demands is righteousness, honesty, the

relief of suffering, the treatment of all

men as equals. He brought to the judg-

ment of his society a point of view fierce

and unforgiving. We live with that

judgment still, in socialist societies as in

nonsocialist ones. And no one who has

been touched by it will look on any
society—his own or any other—as more
than a poor excuse for what ought to be.

When Sarah SUpped
By James ReisB

WHEN Sarah slipped and broke

her nose

the record in the parlor skipped,

the ducklings ducking in the pond
sent up a quack, and then were still.

The bamyard shivered in the heat.

The dog put down his head again.

The horses sleeping on their feet

went right on sleeping and were still,

except for snorting in their dreams.

Thus in the stillness Sarah sat

and feit her nose was bloody, flat. . . .

The apples in the orchard dipped

and turned to gold when Sarah slipped.
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and chapels and cloistcrs and Colleges and Iniildings dcdicatcd to chival-

rous and religioiis Orders," he wrotc, "and tliis is to say nothing about the

abbacies, Carthusian convents and other institutions which invost and

blockade it." But the prince-archbishops who surroundcd thcmsclves with

rehgious foundations were usually mcn of wide culturc, well-disposcd

toward Protestants and Jcws. Thcrc were Protestant churches and a syna-

gogue. The city owed its wealth to the vines on the neighboring hüls, and

like most wine-exporting cities it was given over to cultivatcd Icisurc.

Heinrich Marx, the lawycr whose office consistcd of one of the large

rooms of his house on the Brückengasse, cvidently had no difficulty in

making a good living. His fortunes rose and feil with the prosperity of

Trier. It so happened that in 1818, the year of the birth of his son Karl,

the Prussian government instituted prohibitive duties on foreign wines.

Trier, which had become a part of Prussia after the Congress of Vienna,

benefited to such an extent that it became once more urbs opulentissima.

In the following year Heinrich Marx installcd himself and his small family

in a larger house on the Simeonstrasse, under the shadow of the Porta

Nigra.

We would like to know more about that cultivated liberal lawyer. His

real name was Hirschel ha-Levi Marx, but he had long since turned his

back on Judaism. He was a man of the Enlightenment, who read French

as easily as he read German, and he had a special fondness for seven-

teenth-century French poetry. By all accounts he was a man of grave

courtesy and intellectual distinction. His granddaughter, who saw a

daguerreotype of him which must have been made very late in his life,

describes him as "typically Jewish, but beautifully so." He had a broad,

finely modeled forehead, dark penetrating eyes and thick eyebrows; and

while the upper part of his face was masculine, the mouth and chin were

distinctly feminine. He was gentle by nature, and not easily aroused to

anger.

He was born in 1782 at Saarlouis, where his father was rabbi. Indeed

his family had produced rabbis in unbroken succession for generations.

One of his ancestors was the Rabbi Elieser ha-Levi of Mainz, whose son

Jehuda escaped from Mainz during the sack of the city in 1462 and be-

came head of the Talmudic school in Padua, where he was known as

Jehuda Minz. Born in 1408, Jehuda died a hundred and one years later. A
man of fiery temper, he engaged in a bitter ideological quarrel with

Elias del Medigo, a Talmudic scholar from Crete, whose ideas reflected

the humanism of the court bf Lorenzo de' Medici. Jehuda resolved the

quarrel by excommunicating his enemy and banishing him from Italy.
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A NKST OF GENTLE FOLK 19

Jehuda's son Abraham engaged in an cqually fiercc quarrcl with anothcr

Talmudic scholar called Jacob Polhick, who had inventcd a subtle hair-

splitting method of studying the Talmud. Abraham Minz Hkcd hairspHt-

ting no more than his father hkcd hiimanism, and once morc therc was a

. battle of wills. Finally thcy decidcd to excommunicatc each othcr, and

Jacob Pollack retired to Palcstine. Abraham Minz, who lived to bc cighty-

five, continued to be head of the Talmudic school to the day of his death.

Some of his descendants became famous rabbis, but for the most part

they were obscure men who ofRciated in small and obscure towns in

eastern and central Europe.
'

Hirschel Marx was the first in his family to rebel against the rabbinical

tradition. Soon after his birth his father came to Trier. His childhood

seems to have been unhappy, and he had no pleasant recollections of his

father, who died when he was sixteen. "I received nothing from my family

except, I must confess, my mother's love," he wrote once, and this am-

biguous Statement provides all the information we have about his feeling

for his family.

As a child he watched the French revolutionary army sweeping into the

Moselle region, toppling the Prince-Archbishop of Trier, Clement Wen-

ceslaus, from his throne. The ideas of the Enlightenment appealed to

him, and from being a Jew destined to spend his years studying the Tal-

mud and superintending his flock, he became for a few years a cultivated

Frenchman studying law and the French classics.

During the time of the French Revolution Trier became a small outpost

on the frontiers of the French Republic, mied from Paris. Under Napo-

leon it belonged to the French Empire, and the youth of Trier went out

to fight among Napoleon's legions. Hirschel seems not to have fought in

the wars but to have lived quietly in the backwaters, studying for his law

degree, identifying himself more and more with Prussia as he grew more

and more disenchanted with Napoleon. He admired Prussian Order and

discipline, and preferred an enlightened Prussian monarch to a French

emperor who plundered the German provinces and transformed Europe

into his private preserve. He was growing up in a harsh school, and he

would say that he survived only by clinging to his "hard principles."

Of his struggles to achieve an education and to practice a profession

we know nothing, for all bis early history is lost in the confusion of those

endless wars. He married late. He was thirty-one when he married Henri-

etta Pressborck, the twenty-six-year-old daughter of a rabbi from Nymwe-

gen in Holland. The marriage took place according to the Jewish rite at

four o clock on the aftemoon of November 30, 1813. We know the hour
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20 MARX

and the date of the marriagc bccause his wifc rcmembcred it vividly, and

long before her dcath shc prophcsicd that she would die at that exact

hour on that day. She died at four o clock on the afternoon of November

30, 1863, cxactly fifty years later.

She broiight him a dowry and a fierce devotion, and gave him eight

children. They came regularly every year or two years. First came Moritz-

David, who died in childbirth in 1815. Tlien came Sophie in 1816, Karl in

1818, Hermann in 1819, Henrietta in 1820, Luise in 1821, Emilie in 1822,

Karolina in 1824, and Eduard in 1826. Four of these children died com-

paratively young of tuberculosis of the lungs. Eduard died at 11, Her-

mann and Karolina at 23, and Henrietta at 36. The surviving daughters

married into their class: one married an engineer, another a lawyer, an-

other a bookseller who emigrated to South Africa. Karl was the only son

to survive into middle age.

They were a nest of gentle folk, with wealth and servants at their dis-

posal. There was an indulgent father, a kindly and understanding mother.

In later years Karl came to detest his mother, but while he was young he

regarded her with deep affection. He called her "angel mother" and "this

great and wonderful woman" when he was a student at the university.

She was a good housekeeper, careful with money, one of those Dutch

housewives who live entirely for their family and have little inkling of

anything that happens outside, solid and unimaginative. To the end of

her life she spoke German with a heavy Dutch accent and never leamed

to write a grammatical letter in her adopted tongue. The children spoke

Dutch as well as German at home. Intellectually she had nothing in com-

mon with her husband, "that real eighteenth-century Frenchman, who

knew his Voltaire and Rousseau inside out." So Edgar von Westphalen,

the son of the next-door neighbor, described him many years later, re-

membering him vividly while having nothing whatever to say about his

Dutch wife.

It was a leisurely life of ease and bourgeois respectability. The large

baroque house on the Simeonstrasse was made for comfort. The lawyer

owned land and houses, and the rents supplemented his income from

lawyer's fees. There can have been few families in Trier more wealthy, or

^

more well-respected. It was one of those large and happy families where

the children grow up as calmly as peaches ripen in the sun.

There was however one shadow, which in the eyes of Hirschel Marx

presented no danger and was soon dissipated. When Prussian rule was

established in the Rhineland in 1815, he must have known that there

would be great administrative changes. In May 1816 the edict went out

from the Prussiai
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A NEST OF GENTLE FOLK 21

from the Pnissian Ministry of the Interior that no one of Jewish faith

could serve as an advocate or an apothecary within the kingdom. Ilirschel

Marx had long apo abandoned his Jewish faith and broken off all relations

with his brother Samuel, now the chief rabbi of Trier. Sometime between

that sumnner and the following spring he formally abandoned Judaism

and entered the Evangelical Church as a convert. Ile took the name of

Heinrich, receiving the sacrament of baptism and the certificate which

went with it. There was only a small community of Protestants in Trier:

in time the Marx family contributcd altogether nine new members to the

faith.

There is no reason to believe that he suffered any qualms of conscience

when he became a Protestant. Like the poet Heine, who spoke of baptism

as **an entrance ticket to European culture," he appears to have regarded

his apostasy as a relief frorn the burdens of the rabbinical tradition which

dominated his yotlth. On August 26, 1824, he solemnly gathered up his

s\\ children, Sophie, Karl, Henrietta, Luise, Emilie and the baby Karo-

lina, arid presented them for baptism. His wife's father was still living,

and she therefore postponed her entrance into the Church. She was bap-

tized in November of the following year, after his death.

Heinrich Marx, formerly Hirschel Marx, the descendant of generations

of rabbis, had now turned his face resolutely against the past. Nominally

a Christian, he was a freethinker who attended church regularly, sang

hymns and paid his tithes. Edgar von Westphalen described him as *'a

Protestant ä la Lessing," which meant that he was prepared to conform

to the outward forms of the Church but did not believe that any faith was

superior to any other, that in his view Stoicism, Judaism,. Christianity and

Hinduism were all equally valid and equally vulnerable. He professed

"a pure beHef in God, like Newton, Locke and Leibnitz," but that was

only to say that he professed a belief in reason. Yet he took his religious

duties seriously, and saw to it that all his children went through the

proper stages of a Christian education and received the appropriate

sacraments including confirmation. So it happened that on March 23,

1834, Karl Marx, then aged fifteen, was solemnly confirmed and received

the gift of the Holy Ghost in all His fullness.

The year 1834 was not one which Heinrich Marx was likely to for-

get. The year began With an extraordinary demonstration at the Casino

Club, the large well-lit building in the center of the city where the more

intelligent man in the community were accustomed to read French and

German newspapers, attend lectures, engage in discussions of all kinds,

and put on theatrical Performances. The local literary and political clubs
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CHAPTER NOTES

A Nest of Gentle Folk

Marx's ancestry has becn carc-

fully studied in three monographs noted

in the bibliography. A good deal is

known about the long-lived Jehuda
Minz, the most eminent of his ancestors.

He has bcen described by the historian

Heinrich Hirsch Graetz as "most inimical

to any liberal manifestation within Ju-

daism and most strenuously opposed the

advocates of freedom." His quarrel with

Elias del Medigo was connected on a

plane of ferÖCious recrimination. Except

for a few responsae, all Jehuda Minz's

writings were destroyed during a siege of

Padua. From the surviving responsae we
leam that he disapproved violcntly of the

increasingly lax morals of the Jews in

Italy. He was the stern patriarch, dom-
inating his flock and refusing to permit

anyone to deviate from the path he had
chosen. His son Abraham was equally vio-

lent and self-opinionated. There is no evi-

dence that Marx was aware of his descent

from Jehuda Minz, but there is enough

similarity between the behavior of Karl

Marx and Jehuda Minz to suggest that

Karl Marx was a throwback, reviving in

himself the quarreis of a much earlier

generation.

Marx descended from Jehuda Minz
through a great-great-great-granddaugh-

ter who married into the rabbinical fam-

ily of the Lwows, refugees from a Cos-

sack uprising in Poland. With the son of

Rabbi Moshe Lwow begins the family

connection with Trier. Thereafter some
member of the family was always a rabbi

in Trier. The name Marx appears for the

first time with Meir ha-Levi Marx, who
was Karl Marx's grandfather. It is known
that during his youth he was called Meir
ha-Levi, but there. is no known explana-

tion for his adoption of the name Marx.

Jenny von Westphalen

The family tree of Jenny von
Westphalen was drawn up at my request

by Mr. David C. Cargill. It presented un-

usual difBculties, bccause at flrst it ap-

peared to be impossible to trace a con-

nection between Ann Campbell of Or-

chard and the family of the Earl of Ar-

gyll. It seemed that Jenny Marx's oftcn

repcated claim to be descended from the

Scottish nobility would have to be rc-

jected.

Mr. Cargill discovered the connection

while going through the John Macgregor
collection of documents in the Scottish

Record Office. He found a manuscript

note by John Macgregor, a Writer to the

Signet and a prominent genealogist, to

the effect that a daughter of Archibald

Campbell of Skipnish married Donald
Campbell of Ardentinny. John Macgregor
did not quote his authority, but he was a

man of impeccable scholarship, and Mr.
Cargill was inclined to accept his note

without question. With this discovery the

pieces in the Jigsaw feil into place. Jenny's

family tree shows that she was descended

from Colin, Lord Campbell, flrst Earl of

Argyll. She was not, as she thought,

descended from a later Earl who was be-

headed at Edinburgh Castle for high

treason.

The ancestors of both Jenny and Karl

Marx can be traced to the middle of the

fifteenth Century.

In the following chapter notes MEGA
refers to the Marx Engels Gesamtausgabe,

MG to Mohr und General, and volume
numbers and pages (e.g. XVI, 545) refer

to Werke. u

Three EssAys

PAGE
32 (Nature has given) MEGA, I, 1

(2),p. 164

33 (Cur imagination may be) Id. pp.
164-5

34 (The Chief directing) Id., p. 167

37 (Hisreign) Id., p. 169

38 (The genius of Augustus) Id., pp.
169-70

557
HOROWITZ, H: Die Familie Lwow MGWJ 1928
LEWIN-DORSCH, E: Familie und Stammbaum von Karl Marx.

'*Die Glocke" (Berlin) 1923.

WACHSTEIN, B: Die Abstammung von Karl Marx SIMONSEN Festkrift Copenhagen

I

1923
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CENEALOGICAL TREE OF KARL MARX

Elieser ha-Levi
(h. circa 13S0)

Jehuda bcn Elieser ha-Levi Minz
(1408-1509)

Abraham ben Jehuda ha-Levi Minz
( 1440-1525

)

Hannah Minz =r Meir ben Isak Katzenellenbogen
(d. 1564) (d. 1565)

Abigail Wahl = Samuel Judah Katzenellenbogen
(d. 1594)

I

(1521-1597)

Saul Wahl-Katzenellenbogen = Debora Drucker
(d. 1622)

I

Hinde HorovWtz = Meir Wahl-Katzenellenbogen

I

Nessla Wahl-Katzenellenbogen = Moshe Cohen

I

Moshe Lwow

Aharon Lwow = X
(1640-1712) (d. 1699)

«
\

Merla Wormser = Jehoshua Hirschel

(d. 1773) (1693-1771)

—
I 1

Joseph Moshe
(b. 1695) (b. 1706)

Moshe Lwow = Daughter of Meir Egger

Chaya = Meir ha-Levi Marx
(d. 1798)

I TT
Henriette Pressborck
(1787-1863)

Moritz- Sophie

I
David (1816-1883)
iatbirth)

Hirschel

( 178^1838

)

I

Samuel
(1781-1829)

1 1

Jacob Esther

( 1786-1865

)

1

Babette

KARL
(1818-1883)

Hermann
(1819-1842)

Henriette

(1820-1856)
Luise

(1821-1865)

I

Emilie

(1822-1888)

I

Karolina

(1824-1847)
Eduard

(1826-1837)

^

"^mm



c
l!

1

(

• i

I

» !

i

CX)LIN, LORD CAMPBELL
first Earl of Argyll» d. 1493

I

ARCHIBALD CAMPBELL
lecond Earl of Argyll, killed at Battle of Floddcn 1513

ARCHIBALD CAMPBELL = JANET STUART
of Sklpnislu second ton
of second Earl

A DAUGHTER = DONALD CAMPBELL
of Ardcntinny, Provost
of Inveraray 1556-7

ARCHIBALD CAMPBELL
of Ardentinny

I

DUNCAN CAMPBELL
of Ardentinny in 1581

I

' ^ JOHN CAMPBELL
Apparent of Ardentinny in 1606

I

ANNE LINDSAY = COLIN CAMPBELL

GENEALOGICAL TREE^^'^
^^^'^^ ^^^^

ELIZABETl

1

catherI
daughter
Robert K<

of Linton

ANNE McAULAY = JOHN CAMPBELL

I

JEAN CAMPBELL = ROBERT CAMPBELL OF ORCHARD
second son of James Campbell
of Ardkinglas

CHRISTIAN BURNE

JOHN CAMPBELL OF ORCHARD
served heir to bis parents 1703-5
sberiff Substitute ol Argyll 1720
the Duke's factor of Kintyre 1727
d. 1768 aetat. 86

ANNE CAMPBELL
Received disposition of

Orcbard from her father in

1737. d. 17 November 1782
aetat. 72

BARON CHRISTIAN HEINRICH PHILIPP
VON WESTPHALEN Secretary to Duke
Ferdinand von Braunscnweig-Lüneburg-
Wolfenbüttel
b. 24 April 1724, d. 21 September 1792

! JANET MURRAY = WILLIA]
Principal o^

b. 1660, d.

ORGE WISHART, D.D.
üister of St. Cuthbert's Church,
inburgh, in 1726, and of Tron
iarch. Edinburgh, in 1730

1
^NE WISHART
Edinburgh 20 September 1742
Salzwedel 31 July 1811

BARON JOHANN LUDWIG VON WESTPHALEN =!^52^^^L'^M^HLJ^^^^ "^^
his second son, b. 11 July 1770, d. 3 March 1842

<l775,d. 23 July 1856

\
t
)HANNA BERTHA JULIE JENN^
»Salzwedel 12 February 1814
London 2 December 1881
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JANET LINDSAY
of Edzell

JAMES WISHART OF PITARROW
d. 1491

JOHN WISHART OF PITARROW

I

JAMES WISHART OF PITARROW
received Charter of Carnbege
in 1511, Justice Clerk in 1513

ELIZABETH WOOD =

JAMES WISHART OF CARNBEGE

I

TAMES WISHART OF BALFEITH
his second son, d. 1575

SIR JOHN WISHART
succeeded to Pitarrow
in 1576. d. 1607

JEAN ANGUS
dauühter of William,
nintn Earl of Angus

CATHERINE KERR = ALEXANDER WISHART OF PITARROW
daughter of Rev.
Robert Kerr, Minister
of Linton

»BELL OF ORCHARO
les Campbell

CHRISTIAN BURNE =

IRCHARD
1703-5

I

1720
1727/

I

E CAMPBELL
;d disposition of

\d from her father in

17 November 1782
^2

I

REVEREND WILLIAM WISHART
Minister of Kinneil. Linlithgowshire.
b. December 1621. d. February 1692

'JANET MURRAY WILLIAM WISHART. D.D.
Principal of University of Edinburgh 1710
b. 1660. d. 1729 .

jORGE WISHART, D.D.
|Ster of St. Cuthbert's Church,

,
burgh, in 1726, and of Tron
xh, Edinburgh, in 1730

EINRICH PHILIPP 4^u ^Joa^^^T
Jecretaiy to Duke
^eig-Lüneburg-

jptember 1792

Ünburgh 20 September 1742 •

ilzwedel31 July 1811

{

ON WESTPHALEN Ä^L^^^Viffl^^^^^
1 \4«roK 1 Ada '5, d. 23 July 1856

HEUBEL
3MarchlS42

)
1

:]INNA BERTHA JULIE JENNY = KARL MARX
ttwedel 12 February 1814
taidon 2 December 1881
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THE DESCENDANTS OF KAHL MARX

U JENNY VON WESTPHALEN
( 1814-1881
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I

Jenny
(1844-1883)

Charles Longuet
( 1833-1003

)

KARL MARX
(1818-1883)

HELENE DEMUTH
(1823-1890)

Frederick Demuth
(1851-1929)

Laura*
(1846-1911)

Edgar Guido Franziska Eleanor
(1847-1856) (1849-1850) (1851-1852) (1856-185
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I r
Harry Jean
( 1873-1874 ) ( 1876-1938

)

lawyer

I

Edgar
(1879-1950)
cioctor

I I I

Harry Marcel Jenny
(1878-1883) (1881-1949) (1882-1952)

Journalist

r

—

Robert Jean
b. 1899
lawyer

Karl
b. 1904
sculptor

»4

Marcel-Charles
b. 1909

Charles
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MARXISM: THE PERSISTENT VISION

LEADERS of the 75 Communist parties meeting in Mos-
I cow—and those conspicuously absent—often argue

bitterly about what their faith, Marxism, means. More in-

teresting is the question of what Marxism does. How
strong is its influence today? What accounts for its abil-

ity to renew its appeal? Who needs it?

As a theory of society, Marxism's "laws" have been
mocked by events, such as the increasing prosperity of

the workers and the near disappearance of cyclical eco-

nomic crisis. As a political movement and myth, it has

been far more successful. Regimes calling themselves

Marxist (and who has a right to say they are not?) rule

a third of mankind. Their future expansion, while not as

likely as it seemed 20 years ago, is by no means impos-

sible. But neither failed Marxist theory nor entrenched

Marxist power explains why Marxism can today provide

Slogans for the uproar in U.S. Colleges and ghettos, cour-

age for guerrillas in Viet Nam, flickers of hope for anx-

ious intellectuals and bewildered peasants.

Functionally, Marxism is a vision, belonging more to po-

etics than to science or politics. It began as a sensitive

man's response to an early stage of a fundamental trans-

formation in the human condition. The great change
that had set in by the middle of the 19th Century still

rolls on, gathering speed and extending its breadth. To-
day, as in Marx's time, men feel the change as both a

threat and a promise. It evokes fear and hope simul-

taneously. The Marxist vision is a peculiar, sometimes
deadly—but for many men an effective—way of per-

ceiving the moving society and relating themselves to it.

Dr. Marx concocted a "total" theory, a consistent set

of Symbols, to explain the course of history, and he in-

tended his theory to be swallowed whole. The vision de-

rives much of its poetic force from its unity, although

few modern men gulp down the whole brew. Outside the

Communist countries, formal conversion to Marxism is

now rarer than it was a generation ago. Mucb Marxist in-

fluence is indirect and fragmentary. In some minds, frag-

ments of the Marxist vision coexist—illogically—with

Christianity or Freudianism. For most, it provides a ra-

tionale for criticizing society as it is, rather than a plan

for moving toward society as it ought to be.

Alienation and Anarchism

Nevertheless, Marxist influence is still potent, espe-

cially where men find themselves in situations somehow
analogous to those that surrounded Marx in the Europe
of five generations ago. Leaving aside the uses of Marx-
ism within the Communist-ruied countries, groups es-

pecially susceptible to the vision today include the peo-

ples of less advanced countries now experiencing early

stages of modernization, and certain unassimilated groups
(for example, radical U.S. blacks) in advanced countries.

Equally susceptible are intellectuals and youth.

Why and how the Marxist vision attracts many mem-
bers of this mixed bag may be explained by a quick

look back at Marx 's Europe of the 1840s, which in to-

day's parlance would be called a "developing area." Its so-

cial structure was crumbling under the impact of science

and industrialization. Three attitudes toward change were
fairly clearly defined: 1) conservative, 2) progressive or,

as it was called, "liberal," and 3) revolutionary. Then, as

now, thoroughgoing reactionaries were hard to find; no-

body seriously tried to restore the pre-industrial Europe.

But there were many clingers, people who fought rear-

guard actions, defending for reasons of interest or sen-

timent one or another bastion of the pre-industrial past.

Against them, the liberals, mainly middle-class and in-

cluding many intellectuals, carried the fight for science, in-

dustrialization, education and the nation-state, promising
(recklessly) a tomorrow of peace and enlightenment.

Between those two groups there was no doubt where
Marx stood: for science against religion, for industrialism

against "the idiocy of rural life," for the new nation-

state against the remnants of the old political order. But
he regarded the new order, capitalism, as a transient

phase that would soon destroy itself and be replaced by
a wave that he saw expressed in the third attitude to-

ward the new order, revolution. The liberals, eyes on the fu-

ture, tended to be insensitive to the suffering, material

and psychological, caused by the march of the new
order. Marx was not. He believed, incorrectly, as it

turned out, that the material condition of the workers
must worsen as capitalism developed. But his obser-

vations about psychological "alienation" in a changing so-

ciety have proved much more durable.

Appealing Ambivaience

The revolutionary spirit in Marx's Europe was es-

sentially anarchistic. It was the revolt of men alienated

by industrializing change from the land, from their tools,

from a sense of their Status—however humble—in a so-

ciety that they understood. Although Marx sympathized
with the emotions that called forth this revolt, he rec-

ognized anarchism's impotence and fought it bitterly. In

his view, nothing could or should stop the march of in-

dustrialization and its political and social consequences.

Thus, a key element in the Marxist vision was his ef-

fort to Channel the anarchistic spirit so that it would be

in favor of industrialism but opposed to the capitalists.

His intellectual support of the new order fused with his pas-

sionate sense of justice to shape a way of being that was si-

multaneously on the side of progress and in revolt against

its present villains who controlled both government and
the means of production. This ambivalent way of deal-

ing with the stress of rapid social change retains its ap-

peal for many men today.

This appeal arises from the fact that many countries

are now in situations resembling the Europe of the

1840s. Those who wish to lead must notice the re-

sentments of men displaced by progress from the land

and from the certainties of traditional society. In de-

veloping countries, for example, a leader can put himself

on the side of industrialization and modernization while

at the same time blaming the capitalists (in practice, this

of*en means the U.S.) for the suffering and alienation.

"Yankee go home" descends from the Marxist vision, com-
bining rising nationalism with class hostility.

Many advanced nations, including the U.S., contain

"underdeveloped countries," groups experiencing their

first intensive contact with industrialism. Formal Marx-
ism has not achieved a substantial following among Amer-
ican Negroes, but Marx would not be surprised at the

rise of black militancy in recent years. As Southern Ne-
groes move from the land to the cities, their rising ma-
terial expectations collide with the frustrations of

impersonal urban life. In many ways, the ghetto riots

are recurrences of the blind old anarchist reaction

that the Marxist vision tries to Channel into another

kind of political expression. Black Panther Slogans

have undergone an evolution typical of Marxist in-

fluence. The Panthers began with a program of ethnic ^Sep-

aration, resisting assimilation by the national State with

anarchistic verve. In effect, their leaders express Marx-
ist concepts, calling for a class struggle joining blacks

and whites against "exploiters."

Less obvious but no less real is the analogy between

19th Century Europe and the Situation of modern in-

)
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tellectuals. Today intellectuals are prospering, and their

susceptibility to Marxist concepts can hardly be ex-

plained on grounds of material "immiserization" (grow-

ing poverty). But there are other reasons for alienation

among intellectuals. The specialization of the sciences

tends to dissociate the academic intellectual from the de-

cisions, almost invariably multidisciplinary in nature, that

actually shape the course of society. The intellectual

often feels irrelevant. As a scientist, he pursues work
that does not include concern for the moral or esthetic con-

tent of progress, but as a man he

has not forgotten the intellectuaFs tra-

ditional responsibility for the good,

the beautiful and the unity between
kinds of truth. Many intellectuals

draw Symbols from the Marxist Vi-

sion to explain what is wrong and
to suggest how their lives might re-

gain a sense of relevance.

Sir Isaiah Berlin, non-Marxist bi-

ographer of Marx, in a recent in-

terview made this appraisal of Marx-
ism's influence upon intellectuals:

*'Marx has entered the texture of

thought of all sorts of intellectuals

without their being conscious of it.

Anyone who ignores Marx is a kind
of primitive, a prescientific." Sir Isa-

iah is quite conscious of Marx's mis-

takes, but "most important thinkers

have violently exaggerated. If they

don't, they're not listened to. Plato,

Descartes, the writers of the Gospels,

Kant, Hegel, Bertrand Russell, ex-

aggerated. Exäggeration breaks the

crust of accepted opinion. Freudian-
ism would have been an eclectic mess
if Freud hadn't exaggerated."

Marx's exäggeration—or simplifi-

cation—is often especially appealing

to university students in the advanced
countries, who are cruelly confronted

with the modern problem of "iden-

tity." Never was a society so opaque
to its young. Unlike the peasant's

son, or even the merchant's son, to-

day's young may be unable to grasp precisely what their fa-

thers do. What is it like to be a corporation executive,

an advertising copywriter, a designer of Computers?

The Opaque Future

The inscrutable face that a complex society presents

to its young makes them vulnerable to simplistic ex-

planations of it. To them, as to 19th Century anarchists, in-

dividual man appears good and society appears corrupt.

"I am a human being. Do not bend, fold or mutilate,"

was the slogan raised on the Berkeley campus in 1964
and repeated many times since. The Computer, symbol
of advancing technology, has resurrected all the old Ludd-
ite animosity toward the machine. The French Student ri-

oters of a year ago burned with the old anarchist pas-

sion against "society"—the passion that Marxism is de-
signed to harness.

So far, rebellious youth in the advanced countries

shows little sign of swallowing Marxism whole, but the

Marxist vision does have its strong appeal to the alien-

ated young. An Italian observer, the critic Nicola Chiar-
omonte, believes that Marxist influence has grown among
Italian youth, even though the Communist Party has
been losing young members. "Marx isn't very highly re-

garded as a thinker," Chiaromonte says, "but as a father

image he is very much present. The older generation of

Marxists remains influenced by Marxist thought, the last

philosophy with a consistent System. But youth is moved
by Marx's call to action. Castro's Cuba and Che Gue-
vara conjure up a romantic image."

MARX'S GRAVE IN LONDON

In a rapidly changing world, men apparently need a

clear image of the "enemy" responsible for their anxiety

and frustration. Hence the recent discovery of something

called "the Establishment." A more recent American vari-

ant is "the military-industrial complex," familiarly known
as MIC. The idea descends from Marx's "ruling class" of

capitalists, with their grip on government and the cul-

tural "superstructure." Weither "the Establishment" nor

"the MIC" was coined by a Marxist, but the eager way
in which these names, twisted from their original mean-

picTORiAL PARADE ing, wcre embraced indicates the des-

perate psychological need of many
Americans for "a class enemy" in a

society that has gone a long way to-

ward abolishing class.

Will the Vision Go Away?

Marxism today is more effective

as a source of Symbols directed

against society*s defects than as a

guide to political action or serious

thought. In countries dominated by
Marxist parties, the faith is largely

cant, the conventional wisdom,
though it would be wrong to assume
that such a role has no significance.

As a Student of society, Marx had
a fatal limitation: his central insis-

tence that all history and all human
motivation could be reduced to ma-
terialist factors. Modern sociology,

psychology and history have a more
sophisticated view. Indeed, Marx's
theory of man-as-economic-animal is

regularly disproved by countless erup-

tions of nationalism, tribalism and
just piain human cussedness that can

hardly be explained through econom-
ic motives. It is a striking irony that

the New Left, which often uses Marx-
ist sticks to belabor capitalist so-

ciety, tries to reach beyond Marx
for Spiritual values and a kind of Com-
munity (neo-tribalism) that Marx, the

materialist, would have considered

sentimental and atavistic.

Despite these limitations, the Marxist vision remains per-

vasive. It has already drawn into its influence some who
Started as New Leftists and have gradually become Marx-
ists. In addition, Marxism's most interesting area of op-

portunity lies among highly educated people in advanced

countries, notably the U.S. The Slogans of their rebellion

against various social evils assert that they wish to change

society. But undemeath the surface, what is being re-

sisted is often change itself, change that has no obvious

meaning and no clearly understood direction. As the

U.S. enters the "post-industrial age," the bitter questions

about the future, the nostalgia for the past—all the 19th

Century Symptoms seem to be returning. Perhaps to-

morrow will see men longing for the rigidities of the in-

dustrial Century, as previous generations clung to the

stabilities of their rural past. Extreme alienation from to-

morrow's more complex society may well provoke the an-

archist Syndrome.
In any age, the anarchist thrust—though it can be de-

structively powerful—leads nowhere. Some rebels sens-

ing this, will look around for a more constructive vision.

When they look, there will be the bearded prophet with

his peculiar mix of scientism and moral passion, his pe-

culiar way of linking yesterday-today-tomorrow, his pe-

culiar kind of oversimplification and exäggeration, his

peculiar kind of hope.

So the attraction of the Marxist vision may persist

until modern society finds a more effective way of ex-

plaining itself and its direction. And that could be a

long, long time.

I
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Geburtsurkunde aus dem Standesamtsregister der Stadt Trier

Franz Mehring schreibt in seiner Biographie über Karl Marx, daß über dessen

Herkunft wenig bekannt sei und nennt lediglich die Namen der Großeltern

väterlicherseits.* B. Wachstein hat einige Jahre später den Stammbaum der Mut-
ter des Heinrich Marx erforscht und dargestellt.' Mehr war bis in die neueste

Zeit auch der übrigen Literatur nicht zu entnehmen.* Im Jahre 1958 hat Bril-

ling das Ergebnis der von ihm vorgenommenen Auswertung des Protokollbuches

der jüdischen Gemeinde in Trier veröffentlicht, woraus sich vor allem Angaben
über die Herkunft des Heinrich Marx väterlicherseits ergeben.* Im folgenden

soll versucht werden, unter Benutzung dieser Literatur und zusätzlicher Quellen

ein Bild der Familie Heinrich Marx zu zeichnen.

* Geburtsregister der Oberbürgermeisterei Trier für 1818, Eintrtgung Nr. 231 Tom 7. Mai 1818. In

dieser Eintragung ist nur der Vorname «Carl* angegeben. Die Sdireibweise des MMddiennamens der Mutter

ist mit .Presbordi" wiedergegeben. Im folgenden Text soll aber weiterhin die Schreibweise .Presburg"

verwandt werden, die in der Heiratsurkunde Marx-Presburg vom 22. NoTember 1814 des Standesamtes

Nymwegen (Fotokopie in Familienakten Marx in StA) Terwandt ist. Diese Urkunde ist auch rom Vater

der Henriette Marx in dieser Schreibweise unterschrieben, wihrend sie selbst die Urkunde mit .Presborg

"

unterzeichnete. (Nicolaevsky/Maendien-Helfen geben die Uhrxeit wohl irrigerweise mit 1.30 Uhr an [S. 7].)

' Mehring Biographie S. 3.

• Wadistein S. 277 ff.

J
« Brilling S. 47.

• A. a. O. S. 46 ff.

128

HEINZ MONZ: KARL MARX UND TRIER. Trier, Neu, 1964.
(Schriftenreihe zur Trierischen Landesgeschichte und Volkskunde. v.l2)

DRITTER HAUPTTEIL

Karl Marx und Trier

17. KAPITEL

Die Familie Heinrich Marx

Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 um 2.00 Uhr (morgens) in Trier als Sohn
des Advokaten am Oberappellationshof Heinrich Marx und dessen Ehefrau
Henriette geb. Presburg geboren.'

M«^
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A)Dic väterlichen Vorfahren des Karl Marx
Fast alle Trierer Rabbiner vom 17. Jahrhundert bis zur Emanzipation gehören

zu den väterlichen Vorfahren von Karl Marx." Als erster ist Josef Israel, Sohn
des Abraham aus Worms, bekannt, der zunächst Rabbiner in Trier, dann in

Bingen war. Dort verstarb er am 9. September 1684. Dessen Sohn Isaac Aron
Worms war bis 1682 Rabbiner in Trier und verstarb 1722.'

Im Jahre 1679 amtierte Aron Lwow, Sohn des Moses Lwow aus Lemberg, in

Trier." Er war verheiratet mit der Tochter des Rabbiners Moses Cohen aus

Lucli. Deren Ururgroßvater war im 16. Jahrhundert Schuloberhaupt in Krakau
gewesen und hatte die Rechtsgutachtensammlung „Schecrith Josef" herausgege-

ben. Die Frau des Moses Cohen, Nessla, stammte aus altem Rabbincrgeschledit,

das einst in Mainz ansässig gewesen war, im 15. Jahrhundert nach Padua aus-

wanderte und durdi Saul Wahl-Katzcnellcnbogen nach Brest-Litowsk kam.
Einer der Vorfahren war Jehuda bcn Elieser ha-Levi Minz, der im 15. Jahr-

hundert Vorsteher des Lehrhauses und Rabbiner in Padua gewesen ist, wie auc+i

dessen Enkel Meir ben Isak Katzenellenbogen.*

Josua Heschel, ein Sohn des Aron Lwow und der Tochter des Moses Cohen,

wurde 1723 als Rabbiner nach Trier berufen. Seine Frau Merle, gestorben am
4. Oktober 1772, war die Toditer des obengenannten Isaac Aron Worms.'*

Ein Sohn von Josua Heschel und Merle war Moses Lwow. Er amtierte von 1764

bis zu seinem Tod am 4. August 1788 als Rabbiner in Trier. Er hatte Bella, die

Tochter des Meir Eger aus Fürth geheiratet. Sie starb am 12. Mai 1790. Deren

Tochter Chaje (auch Eva Levoff genannt") heiratete den Mordechai (auch Marx
Levy genannt"), Sohn des Samuel halewi, der nach dem Tode seines Schwieger-

vaters dessen Nachfolge in Trier antrat und hier bis zum 3. November 1804

amtierte." Er wohnte im Hause Weberbach Nr. 183."

Der Vater des Mordediai Samuel halewi, seinerseits ein Sohn des Marx Morde-

chai, kommt aus dem Stamm der Leviten und dürfte in der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts gelebt haben, da in diesem Jahre bereits ein Enkel nach ihm
benannt wurde. Er lebte mit seiner Frau Malka in Postelberg in Böhmen. Es ist

anzunehmen, daß ihr Sohn Mordechai (Marx Levy) zwisdien 1740 und 1750

geboren wurde und zwischen 1770 und 1780 Postelberg verlassen hat."' "

• A. a. O. S. 46.

' A. a. O.
• A. a. O.
• Wadistcin S. 284 ff.

•• Brilling S. 47.

" So werden die Namen im Sterberegister 1838 der Oberbürgermeisterei Trier in Eintragung Nr. 321

(Sterbeurkunde des Sohnes Heinrich Marx) angegeben.

»• Brilling S. 47 f.

" Nach Etat de Population de la Mairie de Trdves pour l'an X, Eintragung unter Nr. 183, in StA.

'* Brilling S. 47 f. Der Zeitraum, den Brilling hier angibt, dürfte nicht ganz richtig sein. Denn der

Sohn Heschel (Heinrich) des Marx Levy wurde bereits im April 1777 in Saarlouis geboren (nadi Heirats-

urkunde Marx-Presburg in Familienakten Marx, StA).

'* In dem Verzeichnis Etat de Population de la Mairie de Triret pour l'an X (in StA) wurde (1802)

das Alter des Marx Levy mit 59 Jahren angegeben. Danach wäre er etwa 1743 geboren. Jedodi erscheinen

diese Angaben — wie in den Fällen des Heschel (Heinrich) und des Samuel Marx noch nachzuweisen sein

wird — nicht Terläßlich. Brilling (S. 49 f. Fußnote 49) weilt darauf hin, daß nach der Sterbeurkunde

des Marx Levy vom 3. November 1804 dieser damals 56 Jahre alt war, also etwa 1748 geboren sein

müßte. Er schreibt, daß die Altersangaben der Juden in dieser Zeit nur ungefähre gewesen seien und bei

den versdiiedenen Gelegenheiten differiert hätten.

9 Karl Mars 129
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Hr ist zunädist Rabbiner in Saarlouis gewesen. Denn sein Sohn Heschel (Hein-

rich) ist dort im April 1777 geboren worden.'* Der genaue Zeitraum der Amts-
tätigkeit in Saarlouis läßt sidi nidit mehr feststellen. Am 9. Januar 1803'^ be-

stätigte Mordediai (Marx Levy) in einer Erklärung vor dem Trierer Oberbürger-
meister Redcing, daß er am 12. März 1783 in Saarlouis eine bestimmte Khe-
sdiließung beurkundet hat.'" In einer Zählung der jüdisdicn Familien in Saar-

louis aus dem Jahre 1788 wird audi eine Familie Marc Levy genannt," die mit
dem Rabbiner Mordediai (Marx Levy) idcntisdi sein könnte. Da er — wie oben
ausgeführt — die Nadifolge seines am 4. August 1788 verstorbenen Sdiwieger-

vaters in Trier antrat, dürfte somit feststehen, daß Mordediai (Marx Levy)
von mindestens 1777 bis 1788 Rabbiner in Saarlouis gewesen ist.

Auf Grund des Einwohnerverzeidinisses der Stadt Trier für das Jahr 1802 las-

sen sidi insgesamt vier Kinder des Mordediai (Marx Levy) und der Chaja fest-

stellen; Samuel, Hesdiel, Ester und Moises.*'* Lewin-Dorsdi nennt — ohne

Quellenangabe — nodi ein weiteres Kind mit Namen Babetta.^'

Samuel war verheiratet mit Mühle Brisa, geboren im April 1784 in Luneville,

und hatte vier Kinder: Caroline, Malka, Markus und Moses." Samuel Marx
folgte seinem Vater als Rabbiner in Trier" und wohnte im gleidien Hause (We-
berbadi Nr. 183)." Er war Deputierter auf dem großen Sanhedrin in Paris.** Am
20. Februar 1827 verstarb er in Trier."

'* Heiratiurkunde Marx-Prcsburg vom 22. November 1814 des Standesamtes Nymwegen (Fotokopie in

Familienakten Marx in StA). In dem Verzeidinis de Population de la Mairie de Tr£ves pour l'an X
(in StA) ist als Alter des Heinridi Marx (1802) 17 Jahre angegeben, lo daß das Geburtsjahr etwa 1785

gewesen wäre. In der Sterbeurkunde über den Tod des Heinrich Marx (Sterberegister der Oberbürger-

meisterei Trier 1838, Eintragung Nr. 321) ist als Alter 56 Jahre angegeben, weshalb das Geburtsjahr etwa

auf 1782 anzusetzen wäre. (Auch Nicolaevsky/Maenchen-Hclfen, S. 5, geben als Geburtsjahr 1782 an.)

Die Angabe in der Heiratsurkunde hat jedoch wohl die größere Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für

sich, weil der betreffende Vermerk in der Heiratsurkunde auf Grund einer vorgelegten Geburtsurkunde

vom 12. November 1814 erfolgt ist. Audi die Mitteilung von Kober (S. 115), Heinrich Marx sei in Trier

geboren, dürfte daher gegenüber der Angabe in der Heiratsurkunde, wonach er in Saarlouis geboren

worden ist, nicht richtig sein. In der Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier vom Jahre 1818 (in StA) ist als

Geburtsort des Samuel Marx Trier angegeben. Da er vor seinem Bruder Heinrich Marx geboren worden

ist, scheint es zunächst, als ob dies die Tätigkeit des Mordechai im Jahre 1777 in Saarlouis infrage stellt.

Dem ist aber entgegenzuhalten, daß die Angabe zunächst einmal auf einem Irrtum beruhen kann. Im

übrigen kann Mordechai auch zunächst in Trier gewesen sein, zumal sein Schwiegervater hier Rabbiner

war.

" Die Urkunde selbst ist unter dem 20. Nivose 11 aufgenommen.
** Im Stadtardiiv Saarlouis 11/476.

" Prümm S. 46.

** Etat de Population de la Mairie de Trives pour l'an X (in StA). Nach den Eintragungen in diesem

Verzeichnis war Samuel 19, Heschel 17, Ester 15 und Moises 13 Jahre alt (1802). Das würde bedeuten,

daß Samuel etwa 1783 geboren worden ist. In der Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier vom Jahre 1818

(in StA) ist dagegen als Geburtsdatum des Samuel Marx der Oktober 1775 angegeben; Geburtsort soll

Trier sein. Schließlich findet sich bei der Sterbeeintragung über den Tod des Samuel Marx (Sterberegister

der Oberbürgermeisterei Trier 1827, Eintragung Nr. 110), die Angabe, er sei beim Tode (20. Februar

1827) 49 Jahre alt gewesen. Daraus würde sich als Geburtsjahr ctwt 1778 ergeben.

»* Lewin-Dorsch S. 312.

" Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier vom Jahre 1818 (in StA) und Sterberegister der Oberbürger-

meisterei Trier 1827, Eintragung Nr. HO.
» Brilling S. 47 f.

** Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier vom Jahre 1818, Eintragung unter Nr. 183, in StA.

** Bericht des Oberbürgermeisters der Stadt Trier vom 23. Februar 1827 in StA 12/052.

** Sterberegister der Oberbürgermeisterei Trier 1827, Eintragung Nr. 110.
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Moiscs, Sohn des Mordechai (Marx Lcvy), ist angeblich etwa 1789 geboren wor-
den^ und wird später als Rabbinatskandidat in Glciwitz genannt."

Hesdiel (Heinrich) Marx, auf dessen Leben noch einzugehen sein wird, war der

Vater von Karl Marx."

Zur Vcrdeutlidiung der Abstammung des Karl Marx (väterlidierseits) soll die

folgende graphische Darstellung auf Seite 132 dienen:"

B)Die mütterlichen Vorfahren des Karl Marx
Über die Abstammung von Karl Marx mütterlicherseits ist sehr wenig bekannt.

Seine Mutter, Henriette Marx, wurde am 20. September 1788 als Tochter des

hac Prcsburg und der Nanette Cohen in Nymwegcn geboren." Ihre Vorfahren
waren im 16. Jahrhundert von Preßburg nach Nymwegen gekommen, wo die

Söhne der Familie jahrhundertelang als Rabbiner tätig waren."'

"

C)Die Familie Heinrich Marx
Am 22. November 1814 heiratete Heinrich Marx in Nymwegen Henriette Pres-

bürg.** Die Mutter des Heinrich Marx hatte ihre Zustimmung zu der Ehesdilie-

iJung vor einem Notar in Amsterdam gegeben, während der Vater der Henriette

Preburg sie mündlidi vor dem Standesbeamten erklärte." Da der Stiefvater des

Heinrich Marx auch aus Amsterdam war, ersdieint es nidit ausgeschlossen, daß

Heinrich Marx über diese Verbindung seine Frau in Holland kennen lernte.

Henriette Marx sprach Zeit ihres Lebens nur mangelhaft deutsch. Sie ging auf

in der Sorge für ihren Gatten und ihre Kinder. Gatte und Sohn Karl bekun-

deten, daß ihr ganzes Leben ein fortgesetztes Opfer an Liebe und Treue ge-

wesen sei.
i%

" Etat de Population de la Mairie de Tr£vei pour l'an X, Eintragung unter Nr. 183, in StA.

•• Wachstein a. a. O.
** Aus der Sterbeurkunde über den Tod des Heinridi Marx ergibt tidi, daß sein Vater der genannte

Marx Levy war (Sterberegister der Oberbürgermeisterei Trier 1838, Eintragung Nr. 321).

** Aufgestellt nadi den in den Fußnoten 6 bis 29 genannten Quellen.

" Heiratsurkunde Marx-Presburg vom 22. November 1814 des Standesamtes Nymwegen (Fotokopie in

Familienakten Marx in StA). Bei der Taufeintragung der Henriette Marx ist als Geburtsjahr 1795 an-

gegeben (Taufregister der evangelischen Gemeinde Trier 1825, Eintragung Nr. 14). Dodi dürfte die Ein-

tragung in der Heiratsurkunde die größere Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für sidi haben, weil die

betreffende Eintragung auf Grund vorgelegter Geburtsurkunde vom 21. November 1814 erfolgt ist, was

sich wiederum aus der Heiratsurkunde ergibt. Bei der Sterbeeintragung (Sterberegister der Ober-

bürgermeisterei Trier 1863, Eintragung Nr. 455) ist als Altersangabe 76 Jahre genannt, so daß Henriette

Marx danach etwa 1787 geboren sein müßte, was der Eintragung in der Heiratsurkunde nahekommt. Das

gleiche gilt hinsiditlidi der Eintragung bei der Bevölkerungsaufnahme vom Dezember 1840 (in StA

15/320), worin das Alter mit 52 Jahre angegeben ist.

** Mehring Biographie S. 4, Mehring Nachlaß S. 6, Lewin-Dorsdi S. 309 und Blumenberg 56.

** Eine Schwester der Henriette Marx, Sophie Presburg, war mit dem Gründer der Firmt Philips,

Lion Philips, verheiratet (Blumenberg Biographie S. 12).

** Heiratsurkunde Marx-Presburg a. a. O. .

•• A. a. O.
** Mehring Biographie S. 4, Mehring Nachlaß S. 6, Lewin-Dorscfa S. 309 und Bluracnbcrg S. 56.
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R = Rabbinci

RT = Rabbiner in Trier

Abraham

Josef ben Gerson Cohen
* ca. 1511 -• 28.1.1591

\
, Tanchim Cohen

'^ 22.2.1618 Krakau

\
Pessach Cohen

Josef Israel

4 9. 9. 1684 RT

Isaac Aron Worms
4 1722 RT

Merle —

Moses in Lemberg

Jehuda bcn Elieser ha-Levi Minz
if ca. 1408 -^ ca. 1508 Padua R

Abraham Minz
* ca. 1440 + ca. 1525 Padua R

Meir ben Isak Katzenellenbogen— oo—Channa
4 12. 1. 1565 R

j
+ Anfang März 1564

Samuel Juda Katzenellenbogen
+ 25.3.1597 Padua R

Saul Wahl-Kaizenellenbogen
+ 1617 oder 1622 Brest-Litowsk

/
Meir Wahl-Katzencllenbogen

R in Brest-Litowsk

/
—NesslaMoses Cohen

R

Aron Lwow-
* 26.11.1712

-oo

oo

-Tochter

oo
^ 4.10.1772

Josua Heschel RT
«-ca. 1693 + 13.1.1771

Bella. Tochter des Meier Eger,

Fürth^ 12.5.1790
oo Moses Lwow

4.8.1788 RT

Moses Jacob Löwenstamm
Amsterdari)

2.Ehe

-oo -

Marx Mordediai

\
Samuel Marx—

vor 1777 Postelberg/Böhmcn

"N

Malka

Chaja
(Eva LcvofO

l.Ehc

I

Samuel Marx
20.2. 1827 RT

oo
i

T
Heschel (Heinrich)

«• April 1777 -•• 10.5.1838

I

Karl Marx
n- 5. 5. 1818

Mordechai Sohn des Samuel halewi genannt Marx Levy, RT
n zwischen 1740 und 1750 4 3. 11. 1804

f

Ester Moises. Rabbinats-

kandidat in Gleiwitz

1

Babetta

K • • . • . • •

• — • ^ •• ^ * «.»>,«..
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1841 von der Supcr-Rcvlsions-Commission wegen Reizbarkeit der Lungen als

Ganz Invalide erklärt* wurde."

Kühle schreibt, Karl Marx sei der Erstgeborene und einzige Knabe in der Fa-

milie gewesen." An diese Behauptung knüpft er die Folgerung, damit liege ein

charakteristischer Befund vor. Denn u. a. habe sich daraus ein verstärktes Min-
derwertigkeitsgefühl ergeben, weil man seiner geistigen Entwicklung mit beson-

deren Erwartungen entgegengesehen habe. Nach glänzendem Anlauf *an der Uni-
versität sei ein plötzliches Versagen gefolgt."

Die Folgerung Kühles ist nicht haltbar, weil seine vorausgehenden Behauptun-
gen unzutreffend sind. Denn Karl Marx war nicht das erste, sondern das dritte

Kind in der Familie. Er war audi nicht der einzige Sohn, sondern hatte noch

drei Brüder. Wenn auch der älteste Bruder schon früh starb, so wurde ein Jahr
nach der Geburt von Karl Marx bereits der jüngere Bruder Hermann geboren.

Kühle zieht dann auf 15 Seiten aus einem — von ihm angeführten — frühzei-

tigen Leberleiden des Karl Marx psychologische Schlußfolgerungen." Diese kön-
nen aber fraglich sein, weil er mit keinem Wort die Krankheit erwähnt, die

immerhin die Befreiung vom Militärdienst gebracht hatte.

18. KAPITEL

Der Religionswedisel der Familie Heinrich Marx

A) Der Übertritt selbst

1) Die Taufe der Kinder

Im Taufregister der evangelischen Gemeinde Trier für das Jahr 1824 sind auf

Seiten 19 und 20 unter Nrn. 12 bis 18 die Kinder Sophie, Karl, Hermann, Hen-
riette, Louise, Emilie und Karoline aufgeführt. Hiernach wurden diese Kinder

der Eheleute Heinrich und Henriette Marx am 26. August 1824 getauft. Das

Taufregister enthält den Vermerk, daß der Vater schon früher durch den Divi-

sionsprediger Mühlenhoff getauft worden und die Mutter wegen ihrer noch le-

benden Eltern noch nicht zum Christentum übergetreten sei. Die Mutter habe

aber den Wunsch, daß ihre Kinder getauft würden. Am 28. April 1826 wurde
auch das später geborene Kind Eduard getauft.*'

Taufpaten der Kinder waren die Eheleute Advokat Friedrich Wilhelm Rupp,
Eheleute Advokat Ernst Dominikus Laeis, Eheleute Advokat Johann Friedrich

** In Familienakten Marx in StA^ Nach einem Schreiben Ton Karl Marx von Anfang September 1848

ergibt sich, daß dieses Autwanderungsgesuch nur eine Notwehr war. Er wollte die Entlastung aus dem

preußischen Staatirerband erhalten, weil ihm sonst eine Ausweisung aus Belgien gedroht hätte. Die preu-

ßische Regierung hatte bei der belgiidien Regierung einen entsprechenden Antrag gestellt. (Marx/Engels

Werke Band 5 S. 382 ff.).

•* Rühle S. 445.

•* A. a. O. S. 438 und 445 £. y
«• A. a. O. S. 443 ff.

** Taufregister der cTangelischen Gemeinde Trier für das Jahr 1826, S. 23/24.
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Joseph Bockholz und der Hilfsarbeiter bei der Regierung Adolf Flechsen sowie

die Eheleute Johann Paulin Schaak und die Frau Julie Emmerich.*^

2) Die Taufe der Eltern

Nach Friedridi Engels und Franz Mchring vollzog Heinrich Marx den Religions-

^vec^lsel mit seiner ganzen Familie im Jahre 1824.** Diese Annahme dürfte auf

den Zeitpunkt der Taufe des Karl Marx und seiner genannten Geschwister im
Jahre 1824 zurückzuführen sein. Jedoch liegt die Taufe der Eltern früher bzw.

später.

In einem Bericht des Oberlandesgcriditspräsidcntcn Sethe vom 23. April 1816

über die Juden, die unter dem Justizpcrsonal des Rheinlandes waren, wird auch

der Advokat Heinrich Marx aus Trier genannt." Somit kann Heinrich Marx zu

diesem Zeitpunkt nodi nidit konvertiert gewesen sein. Stein schließt aus dem
Datum dieses Bericlites und aus dem bei der Taufeintragung für die Kinder

Marx angebraditen Vermerk, wonach Heinrich Marx schon früher durch den

Divisionsprediger Mühlenhoff getauft worden ist, d?ß diese Taufe nach dem
23. April 181'-

'
'»• vor der Errichtung der evangelischen Gemeinde Trier voll-

zogen ^ '

'andernfalls hätte — nach der Meinung Steins — kein

Grund bt -
• von dem Divisionsprediger taufen zu lassen." Für seine

Auffassung spridit audi eine Vorbemerkung im Taufregister der evangelischen

Gemeinde, wonach bis zum Jahre 1818 die Kinder der evangelischen Bürger von
Trier von dem katholischen Geistlichen und „im Jahre 1817 audi von dem
Herrn Divisionsprediger Mühlenhoff getauft worden** sind. Weiter ergibt sich

aus der Vorbemerkung, daß es nicht möglich gewesen ist, die erforderlichen An-
gaben für eine Eintragung in dieses Taufregister zu erhalten.

Schließen diese Umstände aber wirklidi eine Taufe des Heinrich Marx nach der

Gründung der evangelischen Gemeinde aus? Die evangelische Gemeinde Trier

wurde am 8. Juli 1817 als vereinigte Zivil- und Militärgemeinde gegründet und
der Pfarrer Johann Abraham Küpper" als Regierungs- und Sdiulrat mit der

Dienstbezeidinung „Konsistorialrat** bei der Regierung in Trier angestellt, der

'' Nadi den Eintragungen bei den genannten Taufen im Ttufregiscer der eTangelisdien Gemeinde Trier

für 1824 bzw. 1826.

'* Friedridi Engels Erinnerungen S. 44 und im Handwörterbudi der Staatswissensdiaften Band 6

S. 496 sowie im Handwörterbudi der Sozialwissensdiaften Band 7 S. 185; Mehring Biographie S. 5; so

audi Lewin-Dorsdi S. 310, Lesser S. 173, Mayer Jude S. 327, Rühle S. 17, Sombart Sozialismus S. 50,

Spargo S. 3, Vorländer S. 3 f., Wittig Judentum S. 27, Großer Brodihaui Band 7 Sp. 565, Großer

Herder Band 6 Sp. 273, Gerhard Starenhagen im Staaulezikon Band 5 S. 580, ferner neuestem nodi

Ediert S. 536.

« Stein Übertritt S. 129 f.

•• A. a. O.
" A. a. O. S. 128.

*' Geboren am 3. Oktober 1779 in Elberfeld-Ullendahl. Sein Vater war nadi eigenen Worten des

Sohnes .ein wenn audi nidit unbemittelter, doch keineswegs Termögender Bandwirker*. 1801 war J. A.

Küpper Pfarrer in Mettmann, 1809 bis 1813 Leiter des Zentralwohltätigkeitsbüros des Kantons Mettmann,

1814 Superintendent, 1815 Pfarrer in Iserlohn, durdi Verfügung Tom 15. März 1817 nadi Trier bis

24. April 1836 versetzt, dann Vize-General-Superintendent in Koblenz, am 15. September 1846 General-

Superintendent der Rheinprorinz, gestorben am 1. April 1850 (nadi Grashof 5. 192 ff. und Rosenkranz

Küpper S. 255 ff.). Der Regierungsprüsident wünsdite ihm für seine Titigkeit als Pfarrer in den adiwie-

rigen Verhältnissen in Trier »etwas mehr Gesdimeidigkeit* (Entwurf der Konduitenliste für 1818 in

StA Koblenz Abtlg. 442 Nr. 3401).
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dann nebenamtlich in Zusammenarbeit mit dem Divisionspfarrer bis 1836 die

Dienste als Pfarrer in der kleinen Gemeinde (bei der Gründung 161 Seelen) aus-

übte." Außerdem hatte er zeitweise die evangelische Gemeinde in Prüm zu be-

treuen.** Die Tatsache, daß es sich um eine vereinigte Zivil- und Militärge-

meinde handelte, in der in erster Linie der Divisionspfarrcr tätig war, läßt es

fraglidi ersdieinen, ob die Meinung Steins richtig ist. Denn es kann wegen des

genannten Umstandes nidit ausgeschlossen werden, daß Heinrich Marx auch nach

Gründung der Kirchengemeinde durch den Divisionsprediger Mühlenhoff ge-

tauft worden ist.** Mühlenhoff ist mindestens noch im Jahre 1818 in Trier

wohnhaft gewesen.**

Eine Taufe des Hcinridi Marx ist andererseits in dem Taufbuch der evange-

lischen Gemeinde, das mit dem 1. März 1818 beginnt, nicht eingetragen.*^ Sic

könnte jedodi in den unabhängig davon geführten Garnisonskirchenbüchern

verzeichnet sein.** Eine entsprechende Eintragung in den Registern der Jahre ab

1820 ist jedoch nidit festzustellen.** Der Verbleib der vorhergehenden Register

bis einschließlich 1819 ist unbekannt; sie sind wahrscheinlich durch Kriegsein-

wirkung verlorengegangen.*®

Aus diesen Umständen ergibt sich somit, daß die Taufe des Heinrich Marx in

der Zeit vom 23. April 1816 bis 31. Dezember 1819 gewesen sein muß. Eine

weitere Begrenzung des Zeitraumes, wie sie Stein vornimmt, ist wahrscheinlich

berechtigt, jedoch aus den genannten Gründen nicht mit Sicherheit zu behaup-

ten. Eine weitere Möglichkeit der Begrenzung, die sich aus den Motiven des

Übertritts ergeben könnte, wird im folgenden Abschnitt erwähnt, weil sie sich

nur aus dieser B^rachtung ergeben kann und zudem wenig wahrscheinlich ist.

Aus einer weiteren Eintragung im Taufregister der evangelischen Gemeinde
Trier ergibt sich, daß Frau Henriette Marx am 20. November 1825 „nach vor-

heriger Unterweisung im Christentum in Gegenwart der Altesten Christian

Wagner und Jacob Friedrich Stoll* in ihrer Wohnung getauft worden ist.**

•

I

1

*' Cyrus S. 39 und 48 i. Stein (Übertritt S. 128) gibt zwtr alt Datum der Gründung den 17. August

1817 an. Jedodi dürfte die Angabe von Cyrus die richtige sein, weil er als Superintendent in Trier wohl

die bessere Sachkenntnis besitzt. Auch Rosenkranz (Küpper S. 256) gibt als Gründungsdatum den 8. Juli

1817 an.

** Rosenkranz Küpper S. 257.

** Diese Auffassung beruht auf einem entsprechenden Hinweis, den mir freundlidierweise Herr Super-

intendent Cyrus in Trier gegeben hat.

*' Bevölkerungs-Liste der Stadt Trier vom Jahre 1818. Danach wohnte Mühlenhoff in Trier, Domini*

kanergasse 19 (geb. am 28. Oktober 1789).

*' Nadi einer entsprechenden Durdisicht des Taufregisters der evangelisdien Gemeinde Trier.

^ Nadi einer freundlichen Auskunft von Herrn Superintendent Cyrus, der seine Auffassung darauf

stützt, daß die Grenzen zwischen Zivil- und Militärgemeinde schwimmend gewesen seien und man einen

Advokaten wegen seiner öffentlidi-reditlidien Stellung damals durdiaus zur Militirgemeinde gezählt

haben könnte.

** Nadi Auskunft des Evangelisch-lutherischen Stadtkirdienverbandes Hannover — Kirchenbudiamt —
vom 26. März 1962 — Tgb. Nr. 5143/62 KBA — , wo die Trierer Gtrnisonsbücher aufbewahrt werden.

** Nach der vorgenannten Auskunft.

** Taufregister der evangelischen Gemeinde Trier für das Jahr 1825, S. 21/22, Eintragung Nr. 14.
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D) Die Beweggründe des Übertritts

1) Der Übertritt des Heinrich Marx

Rs ist sdiwierig, die Beweggründe des Übertritts der Familie Heinrich Marx zum
Christentum heute noch zu erkennen.

Zunädist muß man davon ausgehen, daß hinter der Familie viele Generationen

von Rabbinerfamilien standen. Auch Heinridi Marx scheint sidi — jedenfalls zu-

nädist — als Jude gefühlt zu haben. Denn am 13. Juni 1815 wandte sich Hein-
rich Marx in einem Schreiben an den Generalgouverneur Sack und in einem
beigefügten Aufsatzentwurf gegen das napoleonische Dekret vom 17. März 1808

(siehe oben Seite 24) und forderte dessen Aufhebung." Er sdirieb» daß es wohl
nicht der Wille des Königs sein könne, wenn in seinem Namen Urteile auf

Grund dieses Dekrets gesprochen würden. Die Juden bezeichnete er ausdrück-

lich als „meine Glaubensgenossen", für die er sich nachdrücklich einsetzte." Er
zog aber dabei audi Verbindungen zum Christentum, als er schrieb: „Wahr ist

es und es gereicht mir zum Vergnügen laut zu gestehn; unsrer Väter Verdienst

war es nicht allein, wenn sie einigermaßen aufrecht stehn blieben. Der sanfte

Geist des Christenthums konnte oft durch Fanatismus verdunkelt; die reine Mo-
ral des Evangeliums durdi unwissende Priester befleckt werden. Doch konnte es

nicht fehlen, daß auch in den dunkelsten Zeiten eine so sanfte Lehre nidit audi

zuweilen sanfte Lehrer fand ... So kam es, daß wir moralisch doch nie ganz

sinken konnten.""

Sein Eintreten für seine jüdisdien Glaubensgenossen madit es jedoch sdiwer, den

Grund des schon bald darauf folgenden Übertritts zum Christentum zu er-

klären, da es an eigenen Aussagen oder an Aussagen von engeren Familienmit-

gliedern fehlt. Eleanor Marx-Aveling, eine Tochter von Karl Marx, war der Mei-

nung, der ausschlaggebende Grund des Übertritts sei für den Advokaten Hein-

rich Marx gewesen, „daß er sonst nicht die Erlaubnis bekommen hätte, als

Reditsanwalt zu prakticiren"." Wilhelm Liebknecht schreibt, kurz vor der Ge-

burt von Karl Marx sei ein Edikt ergangen, das alle Juden vor die Wahl gestellt

habe, sidi taufen zu lassen oder auf jede amtliche Stellung und Tätigkeit zu ver-

zichten." Georg Adler, der mit einem Vetter von Karl Marx, Dr. phil. Marx in

Breslau, in Verbindung stand, gab an, Heinridi Marx sei von der preußisdien

Regierung vor die Wahl gestellt worden, sich taufen zu lassen oder sein Amt
aufzugeben."

Es fragt sidi, inwieweit diese Aussagen, die alle in eine Riditung weisen, zu-

treffend sind.

Als der Oberlandesgeriditspräsident Sethe am 23. April 1816 über die Zahl der

Juden berichtete, die unter dem rheinischen Justizpersonal waren, ging er davon
aus, daß er das preußisdie Ediket von 1812 (siehe oben Seite 22 f.) nicht außer Adit

lassen könne, auf Grund dessen % 9 Juden zum Anwaltsstand nicht zugelassen

" Abgedruckt bei Kober S. 119 bzw. 120 ff.

•• A. «. O.

•* A. a. O. S. 121.

•• Liebknedit S. 92.

•• A. ft. O. S. 1.

•' Stein Obertritt S. 126.
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wurden (siehe oben Seiten 22 und 23 f.). Er nahm an, Heinrich Marx bedürfe

zur Fortsetzung seiner beruflichen Tätigkeit einer Ausnahmegenehmigung des

Königs. Er schrieb, daß er eine solche Genehmigung sehr empfehle.**

Der Justizminister Kirdieisen verneinte die Möglichkeit einer Ausnahmcgcnch-
migung und wies darauf hin, daß nach dem Edikt von 1812 Juden lediglich zu

akademisdien Lehr-, Schul- und Gemeindeämtern zugelassen werden dürften.

Mit der Einführung der preußisdien Gesetzgebung werde audi dieses Edikt An-
wendung finden. Eine Ausnahme sehe er als bedenklich an.**

Durch diese Antwort wurde Heinridi Marx vor die Frage gestellt, ob er seinen

Beruf weiter ausüben oder sidi taufen lassen wolle. Für eine solche Zwangssitua-

tion spridit auch eine Äußerung, die Stein mitteilt. Bei einem Besuch in Trier

im Jahre 1927 habe er mit einer Witwe ßed^er gesprochen, deren Eltern mit

der Witwe Henriette Marx und ihren Kindern in näherer Beziehung gestanden

hätten. Witwe Becker habe ihm erklärt, daß ihr Vater, der Schreinermeister

Theiß, schon in den Jahrzehnten vorher für den Advokaten Marx tätig gewesen

sei. Besonders die Tochter Emilie (Schwester von Karl Marx) habe oft von ihren

Familienverhältnissen erzählt. Auf die — von Stein — überraschend gestellte

Frage nadi der Religionszugehörigkeit der Familie Marx, habe Witwe Becker

erwidert, ursprünglich sei die Familie jüdisch gewesen. Nach einer Äußerung
ihres Vaters habe der Advokat Marx aber zum Christentum übertreten müssen,

„weil Marx ein öffentlidies Amt bekleidete, konnte er nicht Jude sein**.'"

Am 30. August 1816 erging dann die Verordnung, wonadi es in den neuen Pro-

vinzen für die Juden bei dem dort angetroffenen Rechtszustand verblieb (siehe

oben Seite 24). Danach war es Heinrich Marx an sich möglich, seine Berufstätig-

keit weiter auszuüben. Nimmt man an, daß für Heinrich Marx nach der Ver-

ordnung vom 30. August 1816 keine Zwangslage mehr bestand, der Übertritt

vorher aber unter Drud^ erfolgt ist, würde dies den Zeitpunkt der Taufe auf

die kurze Zeit zwischen der Antwort auf den Bericht des Oberlandesgerichts-

präsidenten Sethe vom 23. April 1816 und den Erlaß der Verordnung vom
30. August 1816 beschränken. Eine solche Möglichkeit ist sehr fraglidi, weil sie

einen besonders schnellen Entschluß vorausgesetzt hätte, für den bei der nodi

unklaren rechtlichen Lage nicht unbedingt ein Erfordernis bestanden haben
muß.

Im übrigen könnte es sein, daß man auch nadi der Verordnung vom 30. August

1816 im Rheinland in Abweichung vom grundsätzlichen Rechtszustand einen

Verbleib von Juden in einer Tätigkeit, die als Ausübung öffentlicher Amtstätig-

keit oder „Bedienung** (siehe oben Seiten 22 und 23 f.) angesehen wurde, nicht

zulassen wollte.^* Dann aber hätte die Zwangslage weiter bestanden. Schließlich

ist auch nicht auszuschließen, daß Heinrich Marx sich von den Besdiränkungen

des napoleonischen Dekrets befreien wollte. Zwar betrafen ihn dessen wirt-

schaftlidie Bestimmungen weniger, aber es beschränkte seine Freizügigkeit.

•• Kober S. 115 f.

•• Kober S. 116 f.

'• Stein Übertritt S. 127 Fußnote 9.

" Für das Bestehen einer solchen stillschweigenden Übung Mehring Ntdiltfi S. 5, der selbst tber die

Anwaltstätigkeit nicht als Ausübung eines Staatsamtes ansieht.
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Im Gegcnsat2 zu den Stimmen, die für eine Zwangslage sprechen, bezeichnet

Franz Mehring den Obertritt von Heinrich Marx im Jahre «1824" als einen,

freien Entschluß.^* Eine stillschweigende Praxis habe die Juden lediglich von

unmittelbaren Staatsämtern ausgeschlossen. Heinrich Marx sei davon aber nicht

betroffen gewesen.'* Hier dürfte Mchring irren, weil das preußisdie Justizministe-

rium zumindestens den § 9 des Ediktes von 1812, der die Zulassung zu Staats-

ämtern und „zu andern öffentlichen Bedienungen" betraf, auch auf dir Zulas-

sung zum Anwaltsberuf anwandte (siehe oben S. 23 f.).

Sdiließlich sieht es Mchring aber dodi als möglich an, daß ein äußerer Anstoß
vorlag, weil im Jahre 1824 der gleiche Religionswcchsel von Hunderten von
Juden vollzogen worden sei.'*

Prüft man die verschiedenen Aussagen nebeneinander, so deuten die offiziellen

Äußerungen in Verbindung mit den Stimmen der Personen, welche die Familie

Heinrich Marx noch kannten, darauf hin, daß die äußeren Verhältnisse die Ur-
sache des Übertritts gewesen sind.'*

Die inneren Gründe des Religionswedisels werden sidi letztlich nie mehr klären

lassen. Vor allem sollte man aber die Möglichkeit eines Übertritts aus reiner

Glaubensüberzeugung nicht vergessen. Seine oben bezeichneten Ausführungen

(Seite 137) zeigen auch ein gewisses Wohlwollen gegenüber der christlidien

Lehre. Da sich aber der wirkliche Grund des Übertritts nicht mehr feststellen

läßt, kann man nur Vermutungen anhand bekannter Umstände anstellen. Sie

lassen es als möglidi erscheinen, daß das Motiv der Taufe zwischen Druck und
Freiwilligkeit lag. Die äußeren Umstände, die den Druck verursadit haben

könnten, sind schon dargestellt. Aber andererseits könnte es sich auch für Hein-

rich Marx um den Erwerb des Eintrittsscheines zur europäischen Kultur jener

Zeit gehandelt haben.'* Die Juden, die sich aus diesem Grunde taufen ließen,

wollten dann aber nicht den Glauben an Jehova mit dem Glauben an Christus
* vertauschen, sondern sich äußerlich vom Judentum trennen, das man innerlich

überwunden hatte. Dieser Akt der Emanzipation ließ sich damals nicht anders

vollziehen." Denn mit der Religion gab der Jude einen Hauptfaktor seiner Ei-

genart auf.'* Es kommt hinzu, daß Heinrich Marx im Geist der Aufklärung und
des Liberalismus lebte. Er kannte die Schriften Rousseaus, Leckes und Lessings

^ und war ein Schüler von Voltaire und Leibniz.'* Spargo ist der Auffassung,

Heinrich Marx habe sich gerade als Schüler Voltaires zum Übertritt ent-

schlossen.""

\

^' Mchring Nachlaß S. 4, so auch Spa/go S. 4.
*

»• Mchring Nadilaß S. 5.

'* A. a. O.
'* So auch im Ergebnis und mit teilweiser Begründung Stein Übertritt S. 129 und Kober S. 117.

»• Mchring Nadilaß S. 4.

*' Mchring Nachlaß S. 4. Siegmund (S. 323) meint, Heinridi Marx habe den tTbertritt aui Gründen

gesellschaftlicher Anpassung roUzogen.
'* Landsberger in Sombart Judentaufen S. 4.

" Wilbrandt S. 9. Es ist überliefert, daß Karl Marx durch seinen Vater Voltaire und Racine kennen-

lernte (Frau Eleanor Marx-ATeling an Liebknecht, Liebknedit S. 2). Matheus sagt, Rousseau sei der

meistgelesene Schrifuteller im Hause Marx gewesen. (Der humanistisdie Ansatz des jungen Karl Marx, in

Fcstsdirift FWG 1961 S. 75 ff. [80]).

•• Spargo S. 4.
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Die geistige Abhängigkeit von den Gedanken der Aufklärung hinderte Heinridi

Marx nidit daran, an Gott zu glauben. Sdion in dem oben (Seite 137) bezeich-

neten Aufsatzentwurf hatte er vom Dank gegenüber Gott gesprochen:

„ . . . denn unendlicher Dank dem Ewigen, noch waren und sind wir Men-
sdien.*'* Einige Zeilen weiter sprach er vom Dank an den „Allgütigen*."

In einem Brief an seinen Sohn Karl vom November 1835 bekannte Heinrich

Marx sich zum „reinen Glauben an Gott". Ferner schrieb er: „Du weißt, ich bin

nidits weniger als Fanatiker. Aber dieser Glauben ist dem Menschen früh oder

spät wahres Bedürfnis, und es gibt Augenblicke im Leben, wo auch der Gottes-

leugner unwillkürlich zur Anbetung des Höchsten hingezogen wird. Und gemein
ist bes . . . denn was Newton, Locke und Lcibnitz geglaubt, dem darf sich jeder

. . . unterwerfen.*"'

l'Ldgar von Westphalen, ein Mitschüler und Schwager von Karl Marx, bezeich-

nete Heinrich Marx als einen aufgeklärten Protestanten, der nac^i Kants Vorbild

Glauben und Vernunft in einer höheren Moral vereinigt hatte.*** Berlin unter-

stellt ihm eine „sdilicht optimistische Weltbeglückungsvorstellung* .***

Ein braudibares Indiz für die religiöse Einstellung der Familie Marx aus einer

Teilnahme am Leben der evangelischen Gemeinde läßt sich nicht finden, weil

kaum etwas hierüber bekannt ist. In den jährlichen Verzeichnissen der evange-

lischen Gemeinde über die Teilnehmer des Abendmahles werden Heinrich Marx
und seine Frau nur einmal, und zwar am 3. Juni 1827 (Pfingsten) genannt."' Da-
bei ist aber zu berücksichtigen, daß nur solche Teilnehmer eingetragen wurden,

die ihre Namen angaben. Das waren bei weitem nicht alle. Dies ergibt sich aus

der Begründung, mit der die Führung der namentlichen Register 1833 beendet

wurde. Es heißt dort, daß mehr als die Hälfte der Teilnehmer ihren Namen
nicht mehr angeben würde, weshalb das Register mit namentlicher Aufzeich-

nung nicht mehr fortgeführt werde.'^

2) Der Religionswechsel von Frau und Kindern

Es fragt sich nun, in welchem Verhältnis die Taufen der Ehefrau Marx und der

Kinder zu dem Übertritt des Vaters stehen. Die Taufe der Kinder könnte im

Zusammenhang mit den im Jahre 1824 häufiger vorgekommenen Taufen von

Juden^' zu sehen sein. Es ist aber auch möglich, daß für den Zeitpunkt der

Taufe die inzwischen eingetretene Schulpflichtigkeit des Karl Marx maßgebend
war, der wohl die evangelische Volksschule besuchen sollte.**

" Kober S. 121.

•• A. *. O. S. 125.

"' Abgedruckt in MEGA I 1, 2 S. 186.

*' Zitiert bei Cornu S. 54.

•» Berlin S. 34.

"* Namentliches Verzeidinif der Kommunikanten, beigeheftet im Taufregitter der eTangelischcn Ge-

meinde Trier.

" A. a. O.
•• Mehring Naciiiafi S. 5.

** Eine CTangelisdie Sdiule wird in dieser Zeit bereits bestanden haben, weil ein Schreiben Tom

17. August 1826 Ton Torzunehmenden baulichen Verbesserungen an der evangelischen Sdiule im Karmc-

litergebäude spricht (in StA 19/760).
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Die Taisadie, daß die Taufe der Kinder solange hinausgesdiobcn wurde, könnte
bedeuten, daß die Familie nodi am Judentum hing und der Übertritt des Va-
ters — wenigstens zunädist — nur zu Erhaltung der beruflidien Existenz ge-

sdiehen war. Selbst wenn äußere Umstände die Taufe der Kinder im Jahre 1824
veranlaßt haben, so war es der Mutter immer nodi möglidi, auf ihre Eltern

Rüd^sidit zu nehmen und sidi erst ein Jahr später taufen zu lassen.

Sdiließlidi sei hier nodi erwähnt, daß Karl Marx am 23. März 1834 in Trier

konfirmiert wurde.**

3) Die Wahl zwischen den beiden christlichen Konfessionen

Sdiließlidi kann man nodi die Frage aufwerfen, weshalb die Familie Heinridi

Marx die evangelisdie Konfession und nidit die in Trier heimisdie und vorherr-

sdiende katholisdie gewählt hat.

Nimmt man an, daß der Übertritt aus freier Überzeugung erfolgt ist, so war die

Wahl der Konfession ebenfalls eine Glaubensentsdieidung.

Waren äußere Umstände maßgebend, so wird Heinridi Marx bei seiner auf-

klärerisdien Haltung ein Übertritt zur evangelisdien Konfession näher gelegen

und den Sdiritt vom Judentum weg erleiditert haben, weil er hier sidi weniger
zu binden braudite, als es bei einem Übertritt zur katholisdien Kirdie der Fall

gewesen wäre. Wenn er sidi sdion unter dem Drude äußerer Umstände zur

Taufe entsdiloß, so lag es zudem näher, die Konfession zu wählen, die in dem
Staate, von dessen Wohlwollen seine beruflidie Existenz abhing, die vorhcrr-

sdiende war.

19. KAPITEL

Die wirtschaftliche Lage, die beruflich-gesellschaftliche und

politische Stellung des Heinrich Marx

A) Die wirtschaftliche Lage
Als Karl Marx am 5. Mai 1818 in Trier in der Brüd^engasse 664 (heute Brücken-

straße 10) geboren wurde, war sein Vater Advokat am Appellationshof in

Trier.*^ Heinridi Marx schrieb später einmal von einer „dornigen Jugend", die

ihm nur durch die Liebe seiner Mutter erhellt worden sei.**

In weldien sozialen Verhältnissen er seine Jugend verbracht hat, wird durch

einen Antrag des Oberrabbinere Samuel Marx (Bruder von Heinrich Marx) aus

dem Jahre 1814 auf Freistellung der Synagoge von Einquartierungen ange-

deutet.*' Er schrieb, das Haus sei zu eng und in hinfälligem und unbewohn-

** KonfirmantenTcrzeichnit, beigeheftet dem Taufregiiter der eYtngelitdieii Gemeinde Trier.

*^ Sdiiel S. 7 (. Etwa 1815/16 httte die Ftmilie Heinridi Marx in der Liebfrauenitraßc 55 Vi, im

Jahre 1817 in der Brückenttraße 631 (heute Rarl-Marz-Straße 52), um die Jahreswende 1117/18 in der

Nagelstraße 485 und Ton 1818 bis 1820 in der Brückenstraße 664 gewohnt; auf den Bexug des letxt-

genannten Hauses wies Heinridi Marx in einer Zeitungsanzeige hin (Sdiicl S. 17 i.),

" Sdiiel S. 7.

^ Ratsprotokoll Tom 28. Marx 1814.
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36^^HE SILENT MILLIONS

pherc oncc again swept Russia thrcatcning tlic livcs of six million

Jews in thc Tsarist empirc. (It was during this campaign that

Stolypin, thc Tsarist Premier, was assassinated by a young anar-

chist by thc namc of Bogrov, the son of a lawyer of Jcwish

origin). Thc Beilis trial went on for two years from 1911 to 1913,

when, contrary to the Tsar's expcctations, he was a^quitted,

although the Tsar himsclf continued to bclieve tJiat the Jews

iised Christian blood for ritual purposes.

The Tsars were not, however, alone in thcir anti-Jewish think-

ing. Sociahst and Communist thcoreticians of thc ninctccnth Cen-

tury, led by Karl Marx, propagatcd idcas of assimilation and

denationalization, which prejudiccd thcm against the survival of

minorities. The Jews in particular suffcrcd from Marx's antagon-

ism. Rationalized, this antagonism was merely part of his overall

assimilation thcory ; biit sccn in its true Hght, it can only appear

as a highly emotional bias.

It has been suggested that Marx's rabbinical origin—he was

born a Jew and baptizcd—was in part the cause of his hostility

towards the Jew. Whcther or not this is the case, he indulged in

ostentatious Judophobia; he made swecping condemnatory State-

ments on Judaism and the Jews, some of which still persist and

are repeated in Sovict Propagandist literature. When Marx en-

tered the poUtical scene as a social reformer the position of the

Jews in Europe was still, despite the emancipatory Ideals of the

French Revolution, that of an oppressed minority. Even if he

wished, Marx could not have avoidcd taking note of the miser-

able lot of millions of Jews, of the political, economic and social

restrictions from which they suffcrcd almost everywhere. In

championing the causes of the downtrodden and voteless, Marx

naturally also devoted his time and attention to the fatc of the

Jews who in Europe and beyond, espccially in Russia, were still

catcgorizcd as sccond- or third-class Citizens.

But cvcn though he championcd their cause, he was not thcir

friend. Karl Marx took up the Jcwish question more in an

attempt to refute the thcories of another Social ist theoretician,

Bruno Bauer, than from a desire to defend the Jews themsclves.

Bauer argucd that for the Jews to deserve füll emancipation and

^

THE BACKGROUND

cquality they should rcnounce their rcligion and acccpt Christi-

anity^®—a tnily mcdieval concept which was in stränge harmony

with the ideas often expressed by the Tsars. Karl Marx took

strong exception to such views. In an essay entitlcd A World

Without Jews written in rcply to Bauer, he argucd that political

freedom could not be made conditional on thc renunciation of

religious tenets. Emancipation and the granting of civil rights

should be carried out without any conditions whatsoever. But

while disagreeing with his friend on the question of rcligion,

Marx shared Bauer's other antagonistic thcories about thc Jews.

Like Bauer, he did not consider the Jewish people a nation. He

regarded them merely as a caste, or a 'chimcrical nationality*.

In his critical views on the Jewish people and Judaism in

particular, Karl Marx went even further than Bauer. To Bauer,

Judaism was merely a lower form of rcligion than Christianity;

to qualify for füll citizenship the Jew had to be liftcd to a higher

level of religious belief. But to Marx Judaism was an cvil in itself,

*an anti-social dement' from which the Jew himsclf must be

purified before he became fully emancipated. Marx adopted the

thcories promulgated by Ludwig Feuerbach, the Gcrman philo-

sopher to whom *Judaism was utilismiis and nothing eise*. Elabo-

rating on this thcory Marx prcscnted a truly vicious image of the

Jewish people and their God.

What was the essential foundation of the Jewish rcligion?

[he wrote] Practical needs, egotism . . . The god of practical

needs and private interest is money. Moncy is the zcalous

one God of Israel . . . The bill of cxchangc is the Jew's

real God. His God is the illusory bill of exchange.

Unable to free himsclf from an emotional prcjudicc against

the Jcwish people, Marx expressed himsclf rcpeatcdly in derisive,

even insulting, terms

:

What is the objcct of the Jew's worship in this world?

Usury. What is his worldly god ? Money.
Vcry wellthen; emancipation from usury and money, that

is from practical, real Judaism, would constitutc the eman-

cipation of our time.
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38 «,E SILENT MILLIONS

He finally explaincd how this emancipation would come about

:

through the assimilation of the Jew in socicty

:

As soon as society [he wrote] can abolish the empirical

naturc of the Jew, that is, usury and its preconditionSj
'

bein^ a Jew will bccome impossible because his conviction

Nvill no longer have any objcct, since the subjective basis

of Judaism (practical neccssity) will have become human-

ized, and the conflict between man as a sensual individual

and as a species will have bcen abolished.

Tlie social emancipation of Jcwry is the emancipation of

society from Jewry.^^

It is now gcnerally admitted that Marx had no real know-

ledge of the Jewish problem as a whole. His essay on the Jewish

question was published in 1844 when he was only twenty-fivc.

Professor Isaiah Berlin maintained that it was 'a duU and shallow

composition'.^^ Besides, Marx was a thinkcr of many phobias. He
often used harsh language about other pcople too. He had a deep

dislikc for the Slavs, for instance. 'I have no trust', he once wrote

to Engels, *in the Russians. There is no such thing as honour

in the Russian language.' He had no sympathy for the Scandi-

navians; he regarded the Dancs, for instance, as being 'a people

cndowed with enthusiasm for brutal, piratical old Norse nation-

alism'. Nevertheless, it cannot be dcnied that his dislike of the

Jews—which Thomas Masaryk, the late President of Czecho-

slovakia, called *really anti-Scmitic'—had a defmite cffect on the

anti-Jewish policies in Soviet Russia, and the Marxist world gen-

crally. For Marx the term *Jcw' did not always have the over-

tones it sometimes has today. He employed it more as an eco-

nomic Symbol than a term of invective. Yet the condcmnatory

force of his remarks made them stick in the minds of many a

Marxist, as I discovcred in the USSR as well as in othcr Com-
munist countries. The condcmnatory phrascology Marx used to

dcscribe Judaism has found its way into a sizcable number of

books and articlcs in Russia denouncing Judaism. Its anti-Judaic

expressions have a sharpncss and stigmatizing quality which made
thcm appcal to many a Russian writer and Propagandist with

a dccply-rootcd prejudice against the Jews.

THE BACKGROUND

Karl Marx scems to have derived stränge satisfaction from

stigmatizing the Jews. In his corrcspondencc he occasionally used

such expressions as der verfluchte Jude (damn Jews, or Juedchen

(little Jew). Writing about the French Stock Exchange to Ameri-

can newspapers, Marx spoke of the 'Bourse Synagogue,' and
always referred to European bankcrs as Jewish bankers. Com-
menting on the loan to the Russian Tsar, he rcmarked that *every

tyrant is backed by a Jew, as is every Pole by a Jesuit*.

A remarkable illustration of how this animosity to the pcople

of his origin accompanicd him all his life was the attitude Marx
sho\ved to Tsarist persecution of the Jews. Among the sharpest

and most observant commentators on contemporary cvents and
always quick to react, Marx maintained an unbroken silence on
the humiliating mistreatment of millions of Jews in Tsarist Rus-

sia. He commented frequently on the Tsar's policies but avoided

the Jewish problem. At the time of his writings and sojourn in

London, leading intellectuals, writers, scholars, and poets, from
all over the \vorld including Russia herseif, openly protested

against the anti-Jewish outrages. They expressed sympathy with

the Jewish victims of Tsarist persecution. But Marx, although he
wrote profusely on the maltreatment of the Irish by the British,

nevcr sympathized with Russian Jewry.

In a way Marx's personal troublcs almost Symbol ized the fate

of the Jews. He sufTcred many expulsions and was compelled to

wander from country to country as a stateless rcfugee. He left

his native Germany to seek greater frecdom in France. Expelled

from France he settlcd in Bcigium. In 1848, the year after the

Communist Manifesto, Marx was expelled from Belgium and
returncd for a while to Germany, but again he was forced to

leave and seek refuge abroad. Having renounced his Prussian

citizenship in a moment of angcr, he was a stateless pcrson. He
applied for British citizenship, but his application was rcjected

on the grounds that 'this man was not loyal to his King'. How
Strange that a great social thinker whosc personal lifc in many
ways reflected the vicissitudes sufTcred by the Jewish pcople,

should have rcmaincd so cold and unmoved by their misfortunes.

His assimilationist views and his anti-Jewish prcjudices, albeit in

i
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a Icss dircct way than his other tcachings and idcas, have un-

doubtcdly innuenced Ck)mmunist attitudes today. Fifty years aftcr

the Revolution many of thcse idcas continuc to be echocd in thc

writiiigs of Communist propagandists, and to contributc to thc

shap:^g of Communist policy towards thc Jewish qucstion.

1

LENIN AND STALIN: EARLY ATTITUDES

Unlike Karl Marx, his dcvotcd pupil Vladimir Lenin was more

fricndly towards the Jcws. In his copious writings on the nation-

alitics qucstion he showed sympathy, and occasionally warmth

for the oppressed Jewish subjccts under the Tsar. As a Russian

cngagcd from his early years in the planning of a revolution in

a country with six million Jews, Lenin was bound to be con-

cerncd with the Jewish problem. This arose naturally from his

preoccupation with the fate of all the oppressed national minori-

tics in the Tsar's empire sufTering under Russian domination.

*Can a nation be free', Lenin asked, *if it oppresses other nätions?'

His answcr was that only through granting the füllest equality to

all nationalities, including the Jcws, could the Russian people

ihrmselvcs become really free and civilized.

In a political scnse Lenin's preoccupation with the Jewish

qucstion dates back to thc early years of this Century. He came
into dircct contact with the Jewish labour movement through the

Bund, the first Jewish workers' Organization in Eastcrn Europa

to have a Socialist programme. Although illegal, as were all such

movcments under the Tsar, it quickly won support among the

poor workcrs in the cities, in the ghcttos of Warsaw, Lodz, Bialy-

stok, Vilna and Kovno. Povcrty-strickcn Jewish artisans and
small traders were soon stirred by the ideas of change and revolu-

tion. Lenin's own Russian Revolutionary Movement was not

formed until a year later in 1898. But it quickly gained sympathy
wilhin the Jewish masscs who were drawn into the maelstrom of

Lenin's party. In fact, within a vcry short pcriod a numbcr of the

most prominent leadcrs of the Bund bccame Lenin's associates

and friends.

Lenin valued the support and Cooperation given to him by
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The family free

of Karl Marx

I-

I

Wlth regard to your comme-
morative articl€s on thc occasion
of the ISOth anniversary of Karl
Marx' birth it might be of inter-

e^ to note a few data of his fam-
ily tree.

Hls first known ancestor was
Meir Katzenellenbogen, born in

CJermany in 1482, who later be-

came Rabbi in Padua, Italy.

where he died in 1565.

The next established ancestor ^ i

was Moses Lwow of Lemberg. His

son, Aron Lwow, married the
daughter of Rabbi Jo»ef Samuel
of Frankfurt, Main. In his youth,

Aren Lwow was Rabbi in Trier.

About 1Ö91 he became Rabbi of

Westhofen, Alsace, where he of-

ficiated until his death in V2S9rr^ 1 7\ 2.

The son out of this marriage
wa5 Josua Heschel who married
M«rle, daughter of Rabbi IssX
Aron Wormser. In 1723 Josua
Heschel was Rabbi in Trier and
later, for over 40 years, in Schwa-
bach iwid Ansbach, Bavaria. He
died in 1771 and lies buried in

Georgen-Gemünd, Bavaria.
Their son, Moßes Lwow, mar-

ried a sister of Meier Bger of

Fürth. Their daughter QiMCjfe was
the wife of Rabbi Meier Halevi

in Trier.

The fifth child of this mar-
riage was Hirschel (Heinrich)

Marx, the father of Karl. InJ^«r| ^-k?

he and his family converted to

the EJpiscopalian faith. He mar-
ried Henriette Presshng . born in C/U?

Holland. Karl Marx (6.5.1818-

14.3.1883) was their son; his wife

was Jenny von Westfalen. Karl
Jean Longuet, living in Paris, is

their descendant (great-grand-

child). The ancestors of Karl
Marx were rabbis not only on the

maternal but on the paternal

side as well.

Eric Davidson
Jackson Heights, N.Y.

C[y^(\K/^
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Korl Marx' Family Tree
In his letter on the family tree

of Karl Marx ("Aufbau", July
2«), Eric Davidson writes of Hir-
schel Marx, the father:
"In 1824 he and his family

converted to the Episcopalian
faith. He married Henriette
Pressung, born in Holland.»*
According to Robert Payne,

whose comprehensive biography
of Marx has just been putblished,
Hirschel Marx married Henrietta
Pressborck of Nymwegen, Hol-
land. The conversion of gh:^chel
and hLs fg\ypiiy took place in the
fall of 1816 or the spring of 1817.
They became members of the
Evangelical Church. "Episcopa-
lian" denotes the Church of Eng^
land or the Anglican Church. It
is extremely unlikely th^t there
was any congregation of that
denomination in Trier in 1816
and there would have been ab-
solutely no reason for the prac-
tical-minded Hirschel Marx to
join it. The officially recognized
Protestant churches then as
now, were the Lutheran and
Evangelical (Reformed) church-
es. ''Evangelical" is a somewhat
ambiguous term, too, for in Ger-
many "evangelisch" is equivalent
to "protestantisch" and is the
preferred expression. Inciden-
tally, Mrs. Marx, in consideration
of the feelings of her father, a
rabbi, pwstponed her entrance in-
to the church, not being baptized
until after his death.

Theodore Huebener
Fairleigh Dickinson

Univcrsity, Rutherford,
New Jersey
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O V/ACHSTEIN, B. Die i&stamraimg von Karl üarx.
in FestfekriftDAVID SIMONSEN, Copenhagen, Hertz, 1923, p.

277-Xti^ 289

p. 288089: TIIIS FAMILY TREE:

Oiif- (HSb

JEIIUDA BEN ELIESER
HA-LEVI MINZ
geb. etwa lijto8, s»<

1A56_ Vorstand des
Lehrhj.uses u.R.Padua,
d.Padna ab. 1508

ABRAHAM MINZ
b.cal4.4-0^d.as R Padua

ab. 1525

MOSES
EBEHLES

GERSON COHEN

I

\
1

IIEIR DEN ISAK married CIIAHNA
ICATZEITEIJLEI'JBOG EN d.begin cf March I564.

IJAIIARAMjPADUA
d.R and *Xieiiritausvorst

.

12 Jan 1565

C-

SPRINZA JOSEF BEN GEBSON SA!,nJEL JUDA KATZENELLENBOGEN
COHEN. iilA "SCHEERITI^i. PADUA, d.25 March 159 7^v'^ •

Ji^SEFf Jt^Dm ca. 1511 marriedABIGAIL (UGLO) d.30Aprl594
d.2S!8 fan 159

fCilfel COH£
1591.

TANCHDi.1 COHEN
d.Ki-akau 22 Febl6l8

ßAUL V/AHL KA.TZENELLENBOGEN
ögl.Reßalienpächter n -"^rest-Litwosk
d.l6l7 or 1622 married DBBORA BAT DAVID

DRUCKER
I

PESSACH COHEN MEIR ^m'AHL WICATZENELLENBOGEN
R. BREST LITOV/SK, marr.HINDE BAT PINCHAS

HALEVI-HOROWITZ
bril of MOSES EBSRLS

MOSES IN MOSES COHEN
LELIBERG R . in (Luck

^

AIHION LWOW 00 Ist
R . TRIER
d.26ii«»a-7i2-

married NES.fLA

1
filia

T
JOSUAL HESCHEL LWQW , R.TRIER, then LAR KREIS ANSBACH, d.Schv/abach 13Jan

1771, married ivlERLI B.ISAK AHRON WORMS, she d. Schwabach 40ctl772

MOSES LWOW,^R Trier.

r>

EVA marr! MARX LSVI (MARZ,)R. in Trier.

limL MARX
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3ESTER KOSEL nee IIARX died wlthout children 16 Julyl865,
the widow of Handelsmann GABRIEL KOSEL of Zweibrücken/Pfalz, v*io

died ALGIER 17Febl877. (??) The official heirs v/ere:

1. a living sister of ESTER: BABETTE BLmi,F/M, widow of ALEXAITDER
BLmi of Strasbourg, died in ALGIER.
2. The children of her brother, v/ho d.in Schlettstadt: JAKOB
MARX: a)HEITRIETTE, called EVA, married to MICHAEL WEIL OF
SCHLETTSTADT, former OR ALGIER, and bj RAIEL, r/ife of
banker ISA/E GUG^EimEIMi^R, Marseille.

3. the children of OR TIRER SAIiiüEL MARX, another brother, and
OR Trier tili death 1830., a)MOSES MARX teacher isr.-Ganeinie-
schiole Gleiwitz, b) SARA widov/ cf ISRAEL LAZARUS in Trier.
c) BETTI Y.dfe of JAKOB BÄÄR in Tholey bei Trier, d) KAROLINE,
widow of UlAKK GUGENHEUlffiR also in Tholey. another dau of SAivIUEL,

Anialie Bahr, seeras to have died before, she may have been the Ist
wife of JAKOB BAHR.

(

i

I

4,. The children of Esther 's brother HEINRJCH MARX, who d,ab.l830 i

in Trier. ^^e was Advokat-Anv/alt und Justizrat. a) SJ.IILIE wifie l

of Ingineer JAKOB CONRADI in Trier, Vorstadt St.Barbara; b) SOPHIE
widow of Robert SCEIALHAUSEN in Mastricht; $. c) LOUISE, wife |

of L^ercriant ICARL JUTA in Kapstadt; d) KARL LIARX , Dr. der Philosoph!
in London. i

)
another brother is said to have been CAHF MARX. b.l787,lived in

{

Saarloms, later in Aachen, "Cerf IJHirsch) MARXy . tlelnrich (Hirschel) .

Marx. The name probably was not Hirschel but HESCHEL .

MOSES Lw'OW is the father of EVA "LEVOUF",the wife of ilARX LEVI
and mother of ester Kosel. Moses is a descendant of AHRON LWOW,
R. inTrier. (Wachstein cites approbriations) . One MOSES LYJOW
died as LAR I.IAHREN 1757, the other as Privatmann in Pressburg 1823.
Wliich tmex is he? ^e is MOSES LV/OW BEN R. JOSUA HESCHEL LV/OW.

(his father Josua was the preceeding R of Trier) . (later in
Ansbach) . The LAR MAEHREN was liOSES BEN AHRON LYIOYJ.

(Friedberg, LUCHON SIICARON p.78 is in error, mixes the two Mosese^.
JOSUAL HESCHEL LV/OW died 13Janl77l(see Lowenfetein,^^athanelWeil)
(p.66,note 3) and is known as the son of the leamed AHRON MOSES
JECilESKEL of LEL'IBERG. This AHRON MOSES JECHESKEL d. in Trier
26Nüvl712, and is identical with R.AHRON LWOW) son of MOSES OF
LEMBERG . JOSUA was very important, Gtiaä v/as born in 1692 .

AOHRON LWOW was his son of his first marriage. He was 20 hen his
father died and he couldn't be his sucessor in Trier yet. Hg ^r^s

Rabbass in Metz,where his fatherinlaw R.ISAK AHRON WORi'dS was R.
Josua came to Trier ab. 1722. froral74-9till death hiswas Ansbach
Kreisrabbi. AHRON LWOV/, father of Josua, was R.in alsacian
territory 3a5Cx±6S2. since ab. 1692. (SEE WACHSTEIN, EISSNSTADTp. 122
about his descenfiance) . Nothing is Imov^i of the first MOSES LYJOVJ.

R.SAUL, of Amsterdam, was a greatgrandson of the fam us R.IIESC. \,
and reiaiKöxtoxfcfeexMAfflXBMBiiliSiJBö&BMx gehoerte zur Generation der
laTZENELLENDOGEN

.

l^CHSTEINnow ASSUMES that a daughter of MOSES and NESSLA was the
first wife of MIRON LWOW.
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Marx\ Engels' Opinions onJews

Revealed in Shlomo Avineri s Book
l

Shlomo Avineri, a senior lectur

er at the Hebrew University in

Jerusalem, an eminent translator

of the writings of Karl Marx nto

Hebrew and an outstandmg auth-

ority on Marxian philosophy pro^

vides important material on the

Marxian theories and the relation-

fhij of Marx with other Socialists

S his time in "Karl Marx on Cd-

onialism and Modernization pub

lished by Doubleday.

In these collected works Avinen

ut lUes the dispatches of Marx on

Cuba, the Middle East, China and

many related matters when the

Socialist exponent was fore.gn

correspondent for the New Yoik

Daily Tribüne.

These dispatches emerge in

maior significance at this time, in

"ew of the various involvements

of tiie countries and issues upon

which Marx wrote.

Among the references tbat

wer™ made t» Jews, Moslems

Christians. Marx «^owmented on

the miseries that werc suffered

by Jews in Palesttae more than

a Century ago. "The «^s, n

«rote in 1853, "are not nat ves

but from different and cüsta«,

countries, and are oniy attract

^ to Jerusalem by the des.re of

äabiting the Valley of Jehos^

haphat; and to die on the very

place where the redemption is to

be expected. «Attending the,r

5tath/says a French jnter

'thcy suffer and pray. Their re

gards turned t« that mounta.n

of Moriah where once r««« »»«

temple of Lebanon, and which

thev dare not approach, they

shed tears on the mistortunes of

Zioi and their dispersion over,

the World.'
" '

Limiting himself to Jerusalem

Marx had no way oftaowing that

Tews had never entirely letl tnei

HoTy Land, that there were natives,

of Palestine in Jerusalein and in

Safed. Pursuing his report m the

above quoted statement, he had

written: . ^_„, ,_

"To make Jews more •«^«e'-able

England and Prussia aPPO^^ed. in

XMO an Anelican bishop at Jeru

are nothing more than a small Be-

douin tribe" and in reference o

Hebrew scriptures as related to

Mohammedanism stated:

"That the so-called Holy Scrip-

ture is nothing more than a record

of old-Arabic religious and triba

tradition, modified by the early

Separation of the Jews from their

tribally-related but nomadic neigh_

bors-this is now perfectly clear

to me. The circumstance that

Palestine is surrounded on the

Arabian side by nothmg but de^

serts, Bedouin Und, explains the

separate development . . •

One wonders what the reactions

of the Socialist pioneers would be

today But their n.isconceptK,ns

become quite clear m a volume as

significant as Shlomo Avineri s.

America Discovery

Wasn't Columbus'

Doing, Experts Say

Who's Christopher Col""»!'"^^

Just an also-""'
/'^fJ'^Atlan a

Rabbi Jacob Friend, a«» Atlanta

scientist as well as rabbi He

claimed in 1966 that the sailorsof

Kings Solomon and Hiram dis-

covered America about 3,000 years

1 "fmce that time, Brandeis archae-

1

I ologist Dr. Cyrus H. Gordon has

cited evidence of what he believes

is proof that Phoenician seafarers

discovered the New World 2,000

years before Columbus.

Dr Gordon bases his claim on a

new analysis of a long-s"«^;!'"^

scription found on a crude stone

tablet in Parahyba, Brazil, in 1872^

1
For nearly a Century, fhol^rs

have puzzled over the words: We
'

are the Sons of Canaan from Sidon

, the City of the king. Commerce has
;

'

cast US on this distant shore, a

land of mountains."

It describes the trip of 10 Phoe

nician trading vessels that eni-

barked from the ancient portof

Ezion-geber (near today s Eilat).

possibly in the_7th Century BCE.

Presumably, they saUed through

^U^ W^ C«- wx..«'1-'< »"»
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utilizes the dispatches of Marx on

Cuba. the Middle East. Ch.na and
^

many related matters when the

LiaUst exponent was fore.gn|

correspondent for the New York

Daily Tribüne. . I

These dispatches emerge in

major significance at this time. m

Tiew of the various involvements

of The countries and issues upon

which Marx wrote.

Among the references that

«erT made t« Jews. Moslems

Christians, fry--;"/;,Ud
the miseries that were j»"»

i";,ewsinPa.estinemoretha-

a Century ago. "The J«*^'.

wrote in 1853. "are not nat.ves

but from ditterent and d.stant

rdtTerusaleVL; ^he^^deslre of

tahabiting the VaUey of
Jehos^

haphat; and to d.e on the very

place where the redemption is to
j

b- expected. Attending their

iLth/says a F^ench jnter

'they suffer and pray Their re

gards turned to that ««»«"»»"

of Moriah where once rose the

temple of Lebanon. and which

thev dare not approach, they

shed tcars on the mistortunes of

aoi and their dispersion over

the World.'

"

Limiting himself to Jerusalem

MaÄ no way of know^g that

jews had never entirely left ttie

ioTy Land, that there were natives

of Palestine in Jerusalem and m
Safed. Pursuing h s report m the

above quoted statement, he had

written: ,

«To make Jews more miserable

England and Prussia aPPO^te^"

1840. an Anglican »>ishop at Jeru

<!alem whose avowed objeet was

heir conversion. He was dreadful-

y'Srashed in 1845, and sneered at

alike by Jews, Christians and

Turks. He may, in fact be stated

t« have been the first and oniy

^ause' of a union between all the,

relifiions at Jerusalem. It wiU now

be understood that the common

worship of the Christians a^ the

Holy Places revolves itseU mto a

conünuance of desperate "

rows between the diverse sectons

of the faithful; that. ««the other

band, these sacred [«ws merriy

rn:tL\Ä%M«r
stcrriSrapiiiU'Ä
fo the orcident. but all important

to the Orientais. is one of the

^hases of the Oriental «"est"
cessantly reproduced, constanuy

n%e^tirr-Äs the ex-

change of correspondence bej

tween Friedrich Engels and Kar

Marx in which Jews and Jufla

Sm are derided. Engels wroc

to Marx from Manchester ta

1853 about "«"'"g^-ß » ZS
nature-cult with corrupted Jutta

ism and Christiamty."

In 1851 Engels wrote about Po

land, Christian and Jewish busi

np<!s deals, and stated: ine uer

mans ta toe eitles are and remam

Serman. How Russla manages to

russify Germans and Jews - Jor

this every Russian-German <rf the

second generation serves as a

ßlaring example. Even the Jews

devel4 their Slavonic cheek-

^Engels also wrote in comments

on Ajabia that "Jews themselves

Arabian side by notlung bui

serts. Bedouin land, explams the

«iPDarate development ...

''one wonders what the react.ons

of the Socialist pioneers would be

?oday But their misconceptions

become quite clear in a volume as

significant as Shlomo Avmeri s.

America Discovery

Wasn't Columbus'

Doing, Experts Say

Who's Christopher Columbus?

Just an als»"«'
/""''^iTtlanta

Rabbi Jacob Friend, an Atlanta

scientist as well as rabbu He

claimed in 1966 that the sa.lorsof

Kinj's Solomon and Hiram dis-

cövered America about 3.000 years

^fince that time. Brandeis archae-

ologist Dr. Cyrus H. Gordon has

cited evidence of what he beheves

is proof that Phoenician seafarers

discovered the New World 2,000

years before Columbus.

Dr. Gordon bases his claim on a

new analysis of a long-suspeet in-

scription found on a crude stone

tablet in Parahyba, Brazil, in 1^2^
For nearly a Century, scholars

have puzzled over the words: We

are the Sons of Canaan from Sidon

the City of the king. Commerce has

cast US on this distant shore, a

land of mountains."
.

.

It describes the trip of 10 Phoe-

nician trading vessels that em-

barked from the anc.ent port of

Ezion-geber (near today s Eilat).

possibly in the_7th Century BCE

Presumably. they saU^d through

the Red Sea, rounded the tip of

Africa and were caught by a fierce

ocean storm. One of the ships

must have been swept across the

Atlantic to the coast of Brazii,

where the voyagers left their me-

moir. said Dr. Gordon.

I Dr Friend offered proof for his

own contention in a passage from

the Hebrew work "Nechmad

v'Naim" written by David Ben

Solomon Gans (1541-1631), an

astronomer, geographer and pw-

losopher.. . .

Gans wrote that the first contact

between Asia. Europe and Africa

with America took place some 3.000

years ago when the navies of Solo-

mon and Hiram went through the

Atlantic Ocean and t-he Amazon

River which reaches almost to the

Pacific Ocean in Peru (called

"Ophir ... in the Bible") There

they "fetched untold quantities of

gold. silver, ivory, apes and pea-

cocks
**

Because of the great distance

and slow speed of sailing ships m
those days, each round tnp tooK

three years, wrote Gans.

Rabbi Friend said the same facta

were in the book of "Sepher Ha-

brith" written in 1896 by Rabbi

Pinchas Elija of Vüna, Lithuania.
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In seiner Geschichte der Familie Men-

delssohn * hat Sebastian Hensel vieles

über die nächsten Angehörigen des Kom-
ponisten Felix Mendelssohn Bartholdy

mitgeteilt. Aber über seine Vorfahren

ist bisher nichts veröffentlicht worden,

obwohl sich in der Literatur mandie

Angaben über seihe Ahnen finden, da

diese berühmten jüdischen Familien an-

gehören.

Im Besitz der Internationalen Felix-

Mendelssohn-Gesellschaft in Basel be-

findet sich eine handschriftlidoe Ahnen-'

tafel, die aber nur bis zu dun Urgroß-

eltern reicht und darüber hinaus die Ab--

stammung von dem berühmten Rabbiner

Moses Isseries aufzeigt. Nodi kurz vor

Absdiluß dieser Ahnenliste wurde ein

Vergleich mit dieser Arbeit ermöglicht. Es fand sich kaum etwas Neue». Dagegen

ist für die Mendelssohn-Ahnen die ^.Ahnentafel des Kriminalisten Eduard Hitzig"

sehr wichtig, die Dr. Jacob Jacobson etwa 1927 aufgestellt hat und die biis zu Rabbi

Schclomo ben Isaak genannt Raschi zurückführt.

Während sich die Vorfahren Mendelssohns im Mannesstamm nur bis zum Urgroß-

vater feststellen ließen, der Mendel hieß und in Dessau als Lehrer und Thorasdireiber

lebte, konnten andere Ahnenstämme weit zurückgeführt werden.

Der berühmteste Ahn ist unzweifelhaft der von allen Juden verehrte Gelehrte

Raschi, dessen Name aus den Anfangsbuchstaben seines Namens Rabbi Sdielomo

ben /saak gebildet ist. Er war einer der angesehensten Gelehrten des Mittelalters.

Nachdem er eine Zeitlang in Worms bei gelehrten Rabbinern studiert hatte, kehrte

er in seine Heimatstadt Troyes in Frankreich zurück. Von ihm heißt es: „Obgleidi

Raschi als Führer seiner Zeit allgemein anerkannt wurde und das höchste Ansehen

genoß, lehnte er es doch zu verschiedenen Malen ab, die Rolle einer Autorität (in

Religions- und Rechtsfragen) zu führen**. Er war ein besdieidener Gelehrter, der, als

er einmal von einer weit entfernten Gemeinde um ein Rechtsgutachten angegangen

wurde, sagte: „Wer bin ich, daß ich mir erlauben sollte, als ein berühmter Mann
an anderen Orten mich zu betrachten, bin idi ja nur gering qnd meine Hände schwach

wie die von Waisenkindern.** Obwohl er in Worms keine Lehrtätigkeit ausübte,

sondern als Schüler dort weilte, wurden das Lehrhaus und die jetzt wieder aufgebaute

Synagoge nach ihm benannt.

Von den anderen Ahnenfamilien seien die Familien Wallich, Gans, Goldschmidt

und Oppenheim hervorgehoben.

• S. Hensel: Die Familie Mendelssohn 1729-1147. 15 Aufl.. Berlin 1911. Die Sdiwester Rebecca
00 Peter Gustav Lt\tunt-D\T\di\ti , Mathematiker, vgl. Familie und Volk 1955. S. 7 f. Eine zweite

Schwester, Fanny, heiratete den Maler Wilhelm \{tnit\, sie war ebenfalls au6erordentlich musi-

kalisch. Der Bruder gab einige ihrer Kompositionen unter seinem Namen heraus.
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Die Ahnen des Komponisten Felix Mendelstohn Bartholdy

4

K

\
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~i

j
!

TüXJf

vKaJL \f6l

Felix MfMrfe/ssoJiM BiirfdoWy, Kom-
ponist, 18 33—1835 Stadt. Musik-

direktor in Düsseldorf, 4. 12. 1842

Kgl. preuß. Generalmusikdirektor in

Berlin, Direktor der Gewandhaus-

konzerte in Leipzig. Ritter des Or-

dens Pour le mcrite, Hamburg 3. 2.

1809. - Berlin 21. 3. 1816. t Leipzig

4. 11. 1847. a Berlin 8. 11. 1847;

00 Frankfurt a.M. 28.3.1837 Cecile

Sophie Charlotte Jeanrenaud, * Lyon

10.10,1817, t Frankfurt 25.9.1853.

T. i evang. Pfarrers August Jean-

renaud u. s. G. Elisabeth Soudtay in

.Frankfurt a. M.

Eltern
(I. Ahnengeneration)

Abraham Mendehsohfi*, seit H. 2.

1823 MendelssohH BartUoldy, Ban-

kier, zuerst in Hamburg, dann in Ber-

lin. Stadtrat, * Berlin 10. 12. 1776,

Frankfurt a. M. 4.10.1822. t Ber-

19. U. 1835; 00 Berlin 26. 12.

804

Lea - Lilly Satomon, i^ (Berlin?)

26. 3. 1777 oder 15. 3. 1778,- -*

Frankfurt a. M. 4.10. 1822. t Berlin

12. 12. 1842. .

Großeltern
(II. Ahnengeneration)
Moses McHdelssoUn, der große jüdi-

sche Philosoph und Bibelübersetzcr.

lebte in Berlin. * Dessau 6. 9. 1729.

t Berlin 4. 1. 1786; oorHfnnhurg

y^>s^ rromet UMgfHHeiw . * Mamt)urg
lll\±/'^ 6. 10. 17 37. t^gbtnt^lö. 3. 1812.

' Jacob Jacobson : Die Judenbürgerbücher der

Stadt Berlin. Bcrhn 1962 (zitiert: JBB.). Nr. 16-^,

Nr. 300.

* Adolph Kohut: Moses Mendelssohn und
seine Famihe. Dresden 1886. S. 62.

* Max Grunwald: Hamburgs deutsche Juden

bis zur Auflösung der Drelgemeinden 1811.

Hamburg 1904, Grabschriften Nr. 2924. Zitiert:

Grunwald. .y^^^^^\

» JBB. Nr. 2IJ. Die "^jdjte^/lulle Saating oo
Karl Heyse, SprachforscherrjTrof. an der Uni-
versität Berlin. 4t 1797. f 1855; sein Sohn war
Paul Heyse. Dichter. Nobel|)rei$träger für Lite-

\f ratur 1910. « 1830. t t9

646

.<;' !?;;.i:M;;

:

Levin Jacob SalomoH\ 173$J3S^
t Berlin 8.6. 1783; 00 1775

Bella •> Babette ltzig\ 1812 gen.

Witwe Bartholdy. t Berlin 8. 11.

1749 oder 27. 10. 1749. t Berlin

9. 3. 1824.

(rii2>

'
I

2

; _

Urgroßeltern ,

(III. Ahnengeneration)
8 Mendel (Mcnadiem), Sofer (=

Schreiber), Lehrer u. Thorasdireiber

in Dessau, t um 1682, f Dessau

10.5.1766, C3 "Dresden; 00 ..._-
-s!/^*\

- 9 Rahcl Sara Wahl, Dessau, t De$sau(TII3 )(l>)
ir. 4.1756. - /^ ^^

10 Abraham GugcHUetHi, Kaufmann in //J.

Hamburg, t ••• 1766; 00 .^ . . ^-l^U
11 Mirjam GlüAel C/eve*, f Hamburg

|j^

- . 28. lO.lT^t: (13? ^\?3?oV^? _
_--^

12 Jacob Salomon HaHHOver\ Bankier .

-

in Berlin, Schutzprivileg vom 10.6^^^
.1735, besaß ein Haus in dti-hüefi^l h](>

"' Straße, für das er 4000 Taler be-

lahlte, 1677,T^Berlin 11. 1. 1742;

13 Mirjam jeife/s, t Berlin 29. 5. 1784;

/fry^oo II. 12. 1. 1751 David Wolf Eiger

[^^ (aus der berühmten Rabbiner-Familie

Eger) aus Halberstadt. - .

14 Daniel Itzig ", Münzentrepreneur,

Kgl. prcuß. Oberhofbankier. 1789

Oberlandesältester der Juden des

Königreiches Preußen und deren

Generaldeputierter, 1761 General-

• Grunwald Nr. 2324.
^ Jacob Jacobson: Jüdische Trauungen in Ber-

lin. Berlin 1938. Nr. 10. Nr. 59. Nr. 291. — Seine

Witwe und die Witwe des Moses Salomon. der

auch den Beinamen Hannover Kihrt. erscheinen

unmittelbar hintereinander in der Liste der Wit-

wen von 1749 und der von 17 SO. Es dürfte sich

bei den Verstorbenen um Brüder handeln. In der

Berliner Liste der Schutzjuden von 1714 hei6t

es bei Moses Salomon. daß er aus .Altenau*

stamme. Vielleicht ist Altena gemeint, wo es um
diese Zeit bereits eine Familie Hannover gab,

oder Altena (Westfalen;. Jacob Salomon Han-
nover ist der Stammvater der Familie Saaling.

* Max Freudenthal: Aus der Heimat Men-
delssohns. Berlin 1900. S. 141. zitiert: Heimat.—
JBB. Nr. 1 "^

; Jacob Jacobson : Ahnentafel des

Kriminalisten Eduard Hitzig. Manuskript. Berlin

ca. 1927.

'schutzpriv

patent, 1C|

lin 11. ).

CD Berlin

15 Mirjam 1

Febr. 172|

IV. A h

18 Saul Wäll

Branntwe

t Dessau

19 Sisa Men«
„Susanna

Mersegast

20 Josef Gl
- Frankfurt

t Frankri

21 Frummet
-- t Frankfi

22 Mangeliu
Man Clex

- ineinde V

. (versteuei

200 000,-

Ab.) 173

7. 12. 1<

sdier."'r <

bürg (11

Lima Emi

klar welc

• Heimat S, 1

*• Mitgeteilt

nau. — Heimat :

" Alexander
furter Juden. Fr

Buch ist mit gi

Familie Cugenh
lange in Frank
Frau des Josef

G., t Frankfur

furter Juden. Fi

" Leopold I

in der Kurpfal:

pfalz. — Horov
Friedhoff in Fi

1901. Nr. 1617.
•• Grunwald

thal : Die Farn

1907. S. 301 ff.

'* Farn. Gor
ter). Grunwald
00 I. Breine. t /

Sender: 00 II.

164J. T. . Jacc
*• Grunwald
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jjankier

li 10.6.
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lltr be-

.1742;

. 1784;

Familie

hrencur,

1780

len dt

deren

lleneral-

in in Bff'

. — Seine

Imon, der

iMcheinen
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lirftc lieh

In. In der

14 hciBt
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to es um
hvcr £jib,

Jon Han-
S^iiling.

hat Mrn*
(eim«t. ~
rifel des

bi Berlin

.1

«)i

1

i
• •

r

i
i

i'.\V

*sdiutzprivileg. 1791 Naturalisations-

patent 10. 5. 1791 Bürgereid, * Ber>

lin 18. 3. 1722. t BerlL _
00 Berlin 9. 8. 1747 W J 232

'essauIsNMirjam Bonem Wm/Z/VV-—^Fcbr. 1727, t Berlin 2. 12.

1

24 Salomon Hannover, lebte um 1677.

26 Simon ]eiteles, Bankier in Berlin

(Liste V. 1749, Nr. 6), Gemeinde-

Ältester von 1735-38, 1744-47.

Haus Spandauer Str., t Berlin 12. 2.

i4

78». |_^r) 1754; 00

•I,

• »

f

t .

I

i

r:

i

i" T l!

I

r

IV. Ahnengeneration
Saul WaUr*, errichtete 1696 eine

Branntweinbrennerei in Dessau,

t Dessau 5. 7. 1717; 00 . . .

19 Sisa Menachem, aus Kaiisch, genannt

nSusanna Saulin", 1682^ Leipziger

Messegast, t Dessau 20. 10. 1730.

Josef CugenUeiM ", Wechsler in

Frankfurt a. M. im Haus „zum Rost",

t Frankfurt a. M. 3. 2. 1735; oo \^.

21 Frummct Oppenlteim^*, aus Wien,

t Frankfurt a. M. 14., 4. 1713.

22 Mangclius Heymann = Mcnachem
Man Clevf ", Vorsteher der jüd. Ge-
meinde Hamburg, sehr wohlhabend
(versteuerte 1725 ein Vermögen von
200 000,- Mark), t Hamburg (23.

Ab.) 1734; 00 I. Mata, t Hamburg
69,4,^T. v. Simon Heck-

Lima tmmeridi aus Lippstadt " (un-

klar welches die Ahnfrau ist^l
• Heimat S, 141.
*• Mitgeteilt von Dr. Karl Friedlaender, Ber-

nau. — Heimat S. 152.
" Alexander Dietz: Stammbudi der

furter Juden. Frankfurt a. M. 1907
^

Budi ist mit jjroßer Vorsidit zu benuHim. Die
Familie CugcHhelm lebte ansdieinend sAon sehr
lange in Frankfurt. Vermutliche Ahnen: Bela,

Frau des Josef C. t Frankfurt 1624: Abraham
G., t Frankfurt 1660 (Gedenkbudi der Frank-
furter Juden. Frankfurt a. M. 1914. Bd. 1.).

" Leopold Löwenstein: Geschidite der Juden
in der Kurpfalz, S. 217, Anm. 3. Zitiert: Kur-
pfalz. - Horovitz: Die Tnsdiriften des alten isr.

Friedhofs in Frankfurt a. M. Frankfurt a. M.
1901, Nr. 1617. - Dietz S. 129.

" Grunwald Nr. 2 3 20. — Kaufmann-Freuden-
thal: Die Familie Gomperz. Frankfurt a. K4.

1907, S. 301 ff.

" Farn. Gomperz S. JOS (Hedcsdier = Höx-
ter). Grunwald Nr. 2309. — Simon Hedcsdier
00 l Breine. t AUona 1651, Grab Nr. 1641. T. v.

Sender: oo 11. Brendel, t Altona 1675, Grab
1643, T. V. Jacob Ree.
" Grunwald Nr. 2319. Farn. Gomperz S. 30«.

k<f~^o~- f^H
I' w.

'27 Rebekka Heine Ephraim, f Berlin

10. 5. 1772.

28 Itzig Jaffe = Isaak Daniel ", Pferdc-

und Landesproduktenhändler in Ber-

lin, Pferdelieferant König Friedrich

Wilhelms I., Schutzjudenprivileg in

Berlin 1714 Nr. 50, Grätz (Posen)

1679, t Berlin 14.5. 1741; 00 vor

1709 L-V5S^70^D;
29 Kela (Cheile) Esdiwe", Berlin

1690, t Berlin iTH^-l^?^5>j);2<J7;äf

30 Benjamin Wulff *= Buncm Dessau ",

- ; 1731 Leipziger Messegast von
Dessau, fürstl. anhält. Hoffaktor

1731-1733, seit Nov. 1733 fürstL

anhält. Hoffaktor in Berlin, Bar-

dientfabrikant, * Dessau um 17

t Berlin 18. 5. 1756;

31 Lea Wallidi'\ * Dessau 1702.

t Berlin 1. 12. 1767.
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44 Chajim C/eve**, Kaufmann in Ham-

burg, Gemeindevorsteher, t Hamburg
63 Sara Boncm Wulff, Berlin ibso

t Berlin 6.10. 1754.

.Vt'^&)

ri

qv,
28./29. 9.>7eiroo in

^
V'

t Hamburg 9. 3.

13

remeinde-Altester in

Ephraim Hamburg,
Gemeinde-Ältester

Berlin

. i \.f

- \

Ur
A

Mata Heilbut

1707.

52 Israel Jeiteles,

7^aj Berlin. U^i

54 Heine (Chajim

Juwelenhändler,

von Uie—n in Berlin, t

^ 21. 11. 1748; 00 ...

S\]JSS Hanna Nathan Ve4tel Meyer, t Ber-

. r. lin 6. 1.1746.

^jy»\T^^ 56 Daniel )affe^\ Handelsmann in
^"

- Grätz (Posen), * vor 1648. t zw.

1696 u. 1710.

58 Amsdiel Esdiwe = Amsdiel ben Elia

Mcnadicm ", Beisitzer der jüd. Ge-

meinde in Berlin, Kaufmann. Esch-
.--' wege um 1654, t Berlin 9. 10. 1738»^

84 J. alt; C» . . .

]^) 59 Hanna Israel EscJfwe, * Berlin 1675,

t Berlin 18.2. 1721.

^ Elias Wulff", fürstl. anhält. Hof-

\1V^ faktor. Pächter des Elbzolls. Ober-

ältester der Gemeinde in Dessau.

Berlin 1679. t Dessap 17. 3.J754;

•SlU^^l Zippora Göms "

Zh

um* Hannover
1682. t Berlin 18. 11. 1759.

62 Isaak Simon Wallidi ". Dr. med. der

Universität Leyden 1675, Arzt und
Vorsteher der Gemeinde in Dessau,

* Koblenz 1652, t Dessau 14. 5.

1716.

VI. Ahnengeneration
72 Meier Wahl, Rabbiner in Brest

Litowsk. Brest Litowsk um 1565,

c3 1638; 00 . .

.

73 Hinde, T. v. Pindias HMrwifz.

74 Simon Wolf Wilnef = Simdia be

Isaak Wolf **, Kaufmann und Ge
meindevorfteher in Wilna. von dor

durch die Kosakenaufständc ver-

trieben, kam er nach Hamburg und

zog dann um 1670 nach Halber- fo^i^
Stadt, Pinsk 1615, t Halberstadt

15. 12. 1682; 00 II. Halberstadt . .

.

die Witwe des Samuel Hirsch, des

Begründers der jüdischen Gemeinde
alberstadt; sie war die Großmutter

des Lewin Meyer Eger und damit

des berühmten R. Akiba Eger Ahn-

frau.

84 Simon Wolf OppeHUeim ", lebte in

Heidelberg, und in Worms im Haus

nzur Kanne", t Worms 4. 11. 1664;

^TtÄd Badiarach". f Worms 14. 12.

86 Israel Manaoch CarcflssoMe, portu-

giesischer Jude, der vielleicht zur

portug. Gemeinde in * Mannheim

'tK'T2af

u. %

aus einer aus Frankreidi nadi Böhmen einge-

wanderten Familie. Dort audi eingehende An-
gaben über die Gesc^iäfte Oppenheimers. der

u. a. die Feldzüge des Prinzen Eugen gegen die

Türken finanzierte, zu einer Zeit, da niemand
dem Kaiser etwas lieferte, es sei denn gegen bar.

" Eduard Dukeß: Cesdiidite der Familie

Goldschmidt-Oldenburg. Vervielfältigung Kopen-
hagen, 1955, S. 12. — M.A.Hannover: Adolf
Manövers faedrene og modrene Slaegt. Kopen-
hagen 1914 S. 25, dort Grabsteinfoto.

" Fam. Gomperz, S. 301.
•* Heimat 5.121.
*» Heimat S. 121; Dissertation: .De Respi-

ratione difficill" In der Universitätsbibliothek.

Leiden.

gehörte. A^Ji^y^ *" x^
88j|oseph Menamem Cleve^. t Ham-( 2V

urg il6. Ab.) 1642.^
90 Moses Jacob Heilbut **, lebte

^/^Altona, t Altona (am Tag_

l^Oi jähr) Sept. 1648; 00

^

*• Heimat S. 16ff. u. S. 152. Stammtafel. —
Löwenstein: Blätter f. jüd. Gesch. u. Lit. III,

S. 110, hebr. Stammbrief d. Familie Halle (=.

Wilner).
" Kurpfalz S. 88. - S. Ettlinger: ele toldot. ^

Maschinenschriftlich in d;r Stadtbücherei Frank-

furt a. M. vorhanden, u. d. Datum 21. 12. 1()9).

** Sterbedatum s. Anm. 27.

** Eduard DukeB: Zur Geschichte und Genea> /

logie der ersten Familien der hochdeutschen^'^

-

Isrealiten-Gemeinde in Hamburg-Altona. Ham-
burg 1915, Nr. 16: zitiert: Die ersten Familien.—
\Grunwald Nr. 304 J.

** Grunwald Nr. IfjU^—^ülc^ ersten Familien.

Nr. 26.

91 Prieve Ai

Tewef) 16

104 (Elia) Sim

,Mei$el-Sc

(A.b.D.)
Sivan) 16e

105 Liba Liet

1691, 10

108 Ephraim li|

er könnte
Heckscher

furier sei

Ephraim irl

110 Natan Vei

V. Zacharil

aus Wien,

Schutzjude

116 Elia Mena
Emanuel *'|

Steher der

wege, lebt

11t Jacob lsri|

Vorsteher

Eschwe;

120 Moses Be

Dessau **,

Jtor in H
- Münzmei*

berstadt

1729; 00

121 Zippora V

I berstadt 1

53 J. alt

122 Israel Jo

Kaufmani

Hannover

t Hanno
123 Sprinze C

t Hannos
124 Simon jo

•* Grunwald N
" Heimat S. 2
•^ Gronemann

die alten jüd. Fa
Abtlg.II (hebr.

Worte) S. 7 Nr. 1

•• Gronemann
•• Johannes S

Wallidi. in: Mor
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2'/ Die des Komponltten FeHx/Mcndekjohn Battholdy

IB
AffonVC t Altena (20.^ »'

1665. <Pyr9^ ^(m-vt-^ACV»

j

/

<

lin Breft

lim 1565,

Von dort].;

idc- ver- f;

bürg und l\

Halber-
j

)

Stadt . .-.
I

,

oßtnutter

id damit .

ger Ahn-
[

-.•WL

lebte in

im Haus
1.1664;

1 ^

j _

e. porti«-
*

ridht :

j

lannheim
/

t Ham-
^

'

lebte in

ag Neu-

imtaM. —
1 Lit (11.

Hall< («

ele rodot.

!rcl Friink-

12, Ib*»!. \

ind Cctieo-
i:

iideutsdten >

jnr Hiffi-» :'.

Fumllien — y

1 Familien»

104 (Elia) Simon Jeife/es/ Uajjan der

0*^a2j.--^-Mei$el-Sdiur in Prag. Rabbiner

A ö . ^(A.b.D.) in Rausnitz. t Prag (4.

;

' Sivan) 1663, Grab Nr. 9012:00. ..

105 Liba Lieberies, t Prag (Nissan)

1698. 80 J. alt. Grab Nr. 2382.

108 Ephraim in Hamburg oder Altena;
^* - -tI' er könnte ein Mitglied der Familie

Hecksdicr oder der Familie Frank-

I

furter sein, in denen der Name
Ephraim mehrfach vorkommt.

I r/a)llo Natan Veitel ben Secharja (= Sohn

f,--,\v/ V. ZaAarias Meir) halevi, stammt
- -|^ /^ aus Wien, erwähnt in der Berliner

"M^^^ Schutzjudcnliste von 1688. Nr. 18.
^"^

116 Elia Menachem Mendel = Elia ben

Emanuel *^ Kaufmann und Vor-

steher der jüd. Gemeinde in Esch-

wege, lebte noch 1695.

118 Jacob Israel Esdiwe, Kaufmann und

Vorsteher der Gemeinde Berlin,

* Eschwcgc, t Berhn 13.3.1694.

^ß^r*>^Vl2C) Moses Benjamin Wm/// = Moses
l- ^"^^A . Dessau", fürstl. Anhalt. Hof-Fak-

-^ -tor in Halle, Berlin und Dessau.
'

Münzmeister, besaß Freipaß. Hal-

berstadt 1661, t Dessau 29. 8.

1729; CO 1678

121 Zippora Wulff gen. Minden. Hal-

berstadt 1661. t Berlin 28. 2. 1714,

53 J. alt".

122 Israel Joseph Nathan GdMS **,

Kaufmann in Halberstadt, dann in

Hannover, Hameln um 1638,

t Hannover 30. 4. 1689; 00 . . .

123 Sprinze GoMziefcer". * Hamburg,

t Hannover 3. 12. 1728.

124 Simon Joseph W(j///di, gen. Rofe ",

^-(t

\^,

^2®

»« Grunwald Nr. 1804.
« Heimat S. 2%. » Heimat S. 32. .

*^ Gronemann: Genealogische Studien über |

die alten jüd. Familien Hannovers. Berlin 191),

Abtlg . II (hebr. Grabinschriften und Gedenk-
worte) S. 7 Nr. 172 (zitiert: Gronemann).
" Gronemann II S. 7 Nr. 173.

** Johannes Schultze: Geschichte der Familie

Arzt, Gemeindevorsteher in Kob-

lenz. Koblenz um 1630, t Kob-

lenz 15. 12. 1728; CO Koblenz um
1651

125 Mamele Wfl///cfc", aus Trier,

f Koblenz (lO. Adar) 1738i '

126 - 120

127 =121

VIL A hnengcncra tion ..

144 Saul Wahl", der sogenannte p^Dlni-

sdic Eintagskönig, Königl. poln,

Regahcnpächtcr in Brest Litowsk,

... (Italien) 1540/50, t Br«t

Litowsk 1610/20; oo . . .

145 Dcbora Drudktr, . ;

146 Pindias Horyx/itz (Hurw/fz) halevi,

1618 in Krakau; co . .

.

147 Mirjam Beile Isseries.
—

148 Isaak Aieise/s". Vorsteher der Ge-

meinde in Pinsk. sein Bruder Jehuda

Lob war Besitzer einer hebräischen

Druckerei in Krakau. * Krakau um
^ 1590, t Pinsk nadi 1652.

168 Leib OppeifUeim = Joseph Juda **,

in Frankfurt a. M. im Haus «zum
:- Schwert", t Frankfurt a. M. 7. 4.

1655; 00 1595
'

-

169 Frummet Bfl//fM ". Worms, t
Frankfurt a. M. 28. 1. 1649.

180 Josua Feibeimann Hef/bwr **. um
senschaft d. Judentums, Breslau 1905 (zit.:

milie Wallich).
•^ David Kaufmann: Letzte Vertreibung der

Juden aus Wien. Wien 1889. S. 226 Sterbedatum.
»• Heimat S. 152 N/^ '»Jt,

"

*• Eine Famifie Heilbart - Heilbott - Haibot
^ lebte 1590 in Hannover, sie stammte aus Prag.

Da in dieser Familie ebenfalls der Name Phibes
= Feibeimann vorkam, ist eine Verwandtschaft

nicht von der Hand zu weisen (Stadtarchiv Han-
nover. Alte Akten XVII Q). — Zuckermann:
Übersicht über den jüd. Gesch. Inhalt des Königl.

Staatsarchivs zu Hannover. S.A. Leipzig; 1920:

Hannover-Neustadt Nr. 45. — Schutzbrief f.

Phibes Heilbott und Bruder jobst und Mutter

Brunneke 1577. Phibes war Pächter der Münze
in Wunstorf bis 160B. erw. 1565—1569. Streit

mit dem Rat d. Stadt Hannover 1587. soll aus-

(gewiesen werden. An den Eingaben an den Rat

der Stadt hängt sein Siegel mit der hebr. In-

sdirift: .Phibes" und als Wappentier ein Vogel,

lost (lobst) wird mit seinen Söhnen Phibel jost

\

•:i
>•

ö^'
B

_ A

Wallidi. in: Monatsschrift f. Geschichte u. Wii-%/und Israel Joit erwähnt.

II
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Die Ahnen dei Komponiiten Felix Mendelssohn Bartholdy

a^^

1600 in Hamburg.

13 Meier Samuel Altena ^\ um 1600

in Altona.

38 Lob Uittks A'Sch* (== Alt-Schul)

in Prag, t Prag (5.Adar I) 1666,

Grab Nr. 9075; oo II. Sarel, t Prag

. . ., Grab Nr. 2657, T. v. Josef gen.

Josel Bumslau; oo 1. . .

.

39 RiAel t Prag 1632. Grab Nr. 1290.

10 Jesaias Uehalts, Primator u. Dajjan

der »Metsel-Sdiur in Prag, hodi-

angesehen. »Fürst in Israel", Nach-

7^ folger des »hohen Rabbi Low" in

» Prag im Megillat Jidius ''\ t Prag

1644, Grab Nr. 1023; CD \, . , .,

T. y. Rabbi Naphtali Cohen

_ (Rappaport) in Lublin; oo IL ...#

T. V. Meir Perles (eines der Ge-

meinde-Ältesten von Prag im Jahre

1581). ' :

Zacharias Meir halevi in Wien.

Stifter und Vorsteher der Mayer

Synagoge in Wien, t Wien 15.7.

1664. Nr. 590; 00 . .

.

Vögele, t Wien 6. 3. 1657, Nr. 468,

T. V. Isaak.

Emanuel Menadicm halevi. vor

1683 Vorsteher der Gemeinde in

Eschwege.

Israel Menadicm halevi. um 1620

Kaufmann in Eschwege.

Benjamin Wulff Vfilner'\ Kauf-

mann und Gemeindevorsteher in

Halberstadt, dann in Berlin, dort

1686 ausgewiesen, zog er nadi

Dessau. Wilna . . .. t Dessau

18.4. 1697; CO . . .

Deborah Cohen. 4^ Halberstadt . . .,

t Dessau 29. 10. 1696.

242 Bchrend Wulff = Baruch Minden.

aus der Familie Wilner**, Kauf-

mann in Minden, 7.10.1659 Ge-
leitbrief für Herford, dann für

.
** Die enten Familien, erwähnt bei Nr. 26.
*'• Hodc Die Familie Prags, S. ISS, Anm. 2.

^' Sclma Stern: Der preu8. Staat u. d. Juden.

Bd. 1. Berlin 1925, S. 526. Litte v. 16tl Nr. 22.

- Heimat S. 21.
*• Heimat S. 16 f. — Ahnentafel Hitzig.

Vlotho, 1666 Schutz für Minden,

1676 Hoffaktor, Seidenhandel, 1677
nadi Berlin, kurbrandenburgischer

Hofjude, 1 68 7 in Holberstad l

in Malle, 1 690 wieder in Beilii

JA/L.

27

243

244

Vfi^

x'^k I

:r(3^

246

Armenvorsteher der jüd. Gemeinde
Berlin, t Berlin 13. oder 15. 6.^;pN^ 1

1706; 00 ... '—:;^SO\AOW^J '

Bela (Bilha) Mordechai =» Beli--—^;
Spanier**, aus Minden (7). Vater ^////)i
lebte -jedoch in Bielefeld, t BerUn^*"^]
11.9. 1719 bodibetagt: ^ n^
Salomon gen. Salman Göms**, Kauf- ^Vo\
mann aus Minden, dann in Han- ^^^'^^-^
nover. Gelehrter, f Hannover 6. 4. Ä6ioJ7/2t^y

16S4. oo...j4q^j5il^3a^
J e h t e Mirjam Tara Hameln

HildffhtMfi um 1623, t Hah-
nrfver 25.7. 1695; 00 11. um 1660
Leffmann Behrens Cohen, Hof-

und Kammeragent in Hannover,

* Bod(um 1634,

^JW .
vft^dcM. .

^Jt ir >^ '^^r

Moses Aron Goldzieher = Aron
Moses Abraham Samson *^ Han-
delsmann und Gemeindeältester in

Altona, t Altona (23.Siv.) 1681;
CO . .

.

. :, :

Golda Hildesheim. Stadthagen(7),

t Hamburg nach 1681.

Joseph Salomon V/atUdi ^, Arzt

und Rabbiner in Koblenz, t Ko-
blenz 1689; cx) . . .

Bräundien. Hebamme, t Koblenz

1690, T. v. Menadiem aus Metz**.

David (= Tewele) WalUdt **, Arzt,

1671 aus Fulda vertrieben ließ er

sich in Trier nieder. Metz . . .,

t Trier 5. 10.1691.

= 242
= 243

^(X)

** Heimat S. 16, dort Bela T. v. Mordechai.

ein Name, der mit Marcui gleichgesetzt wird.
*• Gronemann II S. 7 Nr. 11.

^ Gronemann II S. 2 Nr. 160.
*' Grunwald Nr. 37f 5.

«• Farn. Wallich.
^ Monumenta Judalca. Handbuch. Köln 1963.

S. 267.

VIII. Ahn
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Vorsteher
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29.2. 162

297 Dresd Is

1561, tK
336 Moses X

Frankfurt
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t Frankfi

00 . . ,

337 (Hindien
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den. und
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Die Ahnen dei Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy

VIII. Ahnengeneration
288 Samuel juda Katzenellenbogen,

Rabbiner in Padua, 1521, t Ve-
nedig 25. a. 1597; 00 . . .

289 Abigail (Uglo) . . ., t Venedig 30.

4.1594.

290 David Drucker, Gemeindevorsteher
in Brest Litowsk.

292 Israel Horwitz, * Prag um 1500,

t Prag 21.9. 1572.

sserl. auch Israel Lasers ge-

Kaufmann, Gemeindevor- -

Steher in Krakau, erhielt 1551 be-

sondere Privilegien vom polnischen

König, erbaute 15 53 zur Erinnerung
an seine Ehefrau eine Synagoge, die

später nadi seinem Sohn benannt
wurde, t Krakau 11.2.1568; oo ...

295 Dinah Malka, * um 1500. t Kra-
- kau 27. 12. 1552, T. v. Eleasar. y^

296 Simcha Bonem Me/se/s". Gemeinde-
vorsteher in Krakau. Rabbinats-

_- assessor, Schüler seines Schwieger-
vaters, Prag um 1565, f Krakau

; 29. 2. 1624. CX> ..,

297 Dresel hserUs, Krakau 9. 12.

1561, t Krakau 25. 12. 1601. _.___
336 Moses OppcfiAe/wf *•. 1577 in

Frankfurt a. M. im Haus ..zum
Schwert"

. Höchstbesteuerter,

t Frankfurt a. M. 12. 3. 1626,
00^^*^ • • •

337 (Hindien 7), T. v. Gumpricht Fried-
berg, t (7. Ijar 1624 ?).

338 Samuel Abraham BaZ/ih", Ge-
meindevorsteher in Worms, lebte

im Haus „zur Kanne", spendete
für sein Scelengedächtnis 10 Gul-
den, und 200 Gulden, damit von
den Zinsen die Beleuchtung der Sy-
nagoge am Sabbath bezahlt werde,

t Worms 4. 4. 1622. 00 . . .

339 Gutrud Worms.

364 Samuel Jehuda ", Begründer der

jüdischen Gemeinde in Altona, was
auf seinem Grabstein ausdrüdclich

hervorgehoben wird; seine Nach-
kommen führten auch eine Zeitlang

den Familiennamen ..Altona",

t Altona (21. Elul) 1621, 00 . .

,

365 Gütchen, f Altona (19. Elul) 1628,
T. V. Jonathan halevi.

416 Moses Jeiteles (Jeidels), t Prag
(2.-Ijar) 1629, Grab Nr. 9633.

418 Mordechai Zadoks, (sein Name er-

scheint nur in der Grabschrift seinei

V Sohnes Jesaias. f Prag ^ . . Nr.

1289), CO...

419 Hanna, f Prag (Tamus) 1598, Grab
Nr. 6039, T. v. R, Zadok. _ --

440 Issachar Beer halevi = „Peer Mayr.
befrcidter Hoff Judt" in Wien.

t Wien 16. 10. 1634, Nr. 208,
CO . .

.

..

441 Liba, f Wien 27. 5. 1662. Nr. 560,

T. V. Zadiarias = Elisabeth Mayn
464 Menachcm halevi „Kaiser" (aus der

Familie des Mordechai Lebusch in

Posen) lebte um 1650 in Eschwege.,

472 = 464 : 'i-'f. -

480 = 74 y^S .^^^(fUr. .-

482 Elias Cohen. Kaufmann und Vor-^Ö,
Steher d^ijki. Gemeinde inHal- ju

berstadt>4^^

—

/i ^ ^ /^^T^ ^r
484 =(^f:^K^aC^'
486 Marcus (Mordechai) Spanier*^,

lebte in Bielefeld, Schutzbrief v.

11.7. 1648 auf 15 Jahre. 28. 2.

1663 auf 10 Jahre. 1670 erwähnt
er. er sei seit 40 Jahren in Biele-

feld ansässig, t Bielefeld nach 1670,
OD

T. V. Seligmann in Bielefeld ".

* v"»
..i*

«••••f!;

487 ....

488 Sussmann Gams **, wohlhabender M^^

»• Letzte Vertreibung, S. 226. - Jüd. Fam.-
Fonch. S. 552 ff.

»» Heimat S. 152. - Ahnentafel Hitiig.
*' Oskar Ballin: Die Familie Ballin. Ganderi-

heim 1913, S. 26 Nr. 10.

" Die ersten Familien. Nr. 1 u. 6; »eine Grab-
ichrift bezeichnet ihn ausdrücklich als Begründer
der jüd. Gemeinde Altona.

*^ Zusammenfassende Angaben aus dem Stadt-

archiv Bielefeld und dem Staatsarchiv Merseburg,
Akte I7f E. von Dr. E. A. Marsden. Herford.

*• Krieg: Die Juden in der Stadt Minden ...

bis 172J. in: Westf. ZeitsArift. Bd. 9j, 19J7.

^i.^
.av5

ij
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Die Ahnen des Komponisten Felix Mcndebsohn Bartholdy

^dv Handelsmann in Minden. um
* ^-^ 1570. t Minden 1636. 00 . .

.

4|r Blümdien (T. v. Lob Hamm 7 oder

r-n^B\\xm(i\en geb. Appel 7) •*. oo II.

^ ^-^ Phöbus Salomon = Phöbus Gans,

hebr. Feibusch bcn Schneior. t Min-

den 1682.

[90 Joseph Hameln = Jost Gold-

sdimidt*\ Kaufmann, seit 1618 in

Stadthagen, zog 163 8 nadi Hameln.

1666 in Hildesheim, lebte zuletzt

in Hannover, t Hannover 30. 1.

y^ 1677. CO Stadthagen 1618

M27^/91 Freude Spanier, um 1598. t Han-
^^^--^ novcr 25.9. 1681.

492 Samson Rüben Goldzicher ", seit

T7 jo 1647 in Altona erwähnt, sehr ge-

lehrter Vorsteher (Mehuror und

Parnes) der Gemeinde in Altona.

wahrscheinlidi in Portugal, t Al-

tona 1654, oo . . .

^^^ 493 Rediel, t Altona (19. Adar) 1662.

T. v. Mesdiulam.

. 494 Jehuda Lob Hildesheim *•. Rabbi-

natsassessor in Stadthagen, Hildes-

heim und Altona. Gemeindevor-

steher in Altona (Mehuror, damals

sehr seltener Ehrentitel eines Ge-
lehrten), t Altona (23. Adar II)

1663

495 Esther Spanier^, „eine tüditige,

wadccrc und kluge Frau", * Stadt-

hagen 1632. t Altona (3. Adar)
1683.

496 Isaak Rofe = Isaak Wallidi", aus

•• Dt. Familienarchiv. Bd. 15. S. 229. Nr. 197.

— Löwenstein: Memorbudi von Münden (muß
heiSen: Minden), in: Zettschrift f. d. Geschichte

d. Joden in Deutsdiland. Bd. 1. 1SS6. — David
Kaufmann: Die Memoiren der Glückel von Ha-
meln. Frankfurt a. M. 1896. Anhang: Die Auf-
zeichnungen des Phöbus Gans aus Minden,

S. n4 ff.

" Max Burchardt: Das Stadtarchiv von Stadt-

hagen. — Groncmann II S. 1 Nr. 117. Nr. 111.
•• Ahnentafel Hitzig. — Die ersten Familien

Nr. 16.
• Die ersten Familien Nr. 55.
•• Die ersten Familien Nr. 56.

•< Familie Wallich. - Kobez al Yad I. 1117.

652

Worms; 1610 wird in Worms er-

wähnt da0 er in Metz wohne, II.

12. 1620 in Metz zum Vorsteher

gewählt, Arzt in Metz, t Metz um
1640.

498 Menachem, Rabbiner in Metz,

t Metz 1642.

500 =- 496
504 = 496
508 « 74

510 = 486
511 = 487

IX. Ahnengeneration \ vl3

576 Meier Isaak, aus Katzenellen-zT' \
bogen ". genannt Maharam Paduaj(JJ2J
Rabbiner, Vorstand der talmudi-

^-^^^

sehen Hochschule in Padua, angeb-

lich auch Nachkomme von Rasdii,

um 1482, t Padua 12.1.1565,

oo . . .

577 Channah Minz (= Menz), f Padua

Anfang März 1564.

584 Aron Meschulam Salman Horwitz,

^. * Prag um 1430, t Prag 15. 8.

1545,00...

585 Nediama T. v. Menachem.

588 Joseph, t Krakau um 1555, 00 . .

.

589 Gitel Auerbadi^, t Krakau 19. 6.

1552.
(

590 Eleasar (= 7 Elieser Lipmann|viO«
Sdirenzel) •*, 1475, t Krakau
1558, 00 . . .

591 Dresel. Brest Litowsk um 1480, ^
t Krakau . . .. T. v. jechiel.

592 Abraham Meiseis ", Kaufmann in

S. 16. — Mitteilungen der Gesellschaft f. jüd. Fa-
milienforschung. S. 553 ff.; 1619 Besichtigung

der Häuser der Judengasse in Worms.
" Festskrift i Anledning af Prof. David Si-

monsms 70aarige Fedselsdag. Kopenhagen 1923;

darin B. Wachstein: Die Abstammung von Karl

Marx, S. 277 ff.; S. 2t8 Stammfolge Katzenellen-

bogen n. Minz.
** Monatsschrift f. Gesch. und Wissenschaft d.

Judentums. Breslau 1901. S. 166. Grabschrift in

Krakau Nr. I.

*^ Ebenda S. 170. wo angezweifelt wird. daS
Eleasar ein Sohn von 1 1 • a k Schrenzel ist. Die

Identität von Eleasar mit Elieser Lippmann
Sdirenzel nach Ahnentafel Hitzig.4—^
C<>aJ^ l^c *mv^

i

' » I •; •
l»

. •

Prag, SL

.

1540. tH
594 Moses /lij

ter (Mthi
mudist,

KrakauJ

t Krakaq

t Krakau
V. Rabbi
Lublin*^;

595 Rahel. t
Mordekai

672 jehuda L
delberg,

im Haus
Haus »2

t Worms
00 I. ...

673 Edel ...

674 Gumprid
' Isaak E

Friedberg

Frankfur

Schwert*

00 II. ui

1540
675 Hindle .

676 Elieser S

Worms,
gelder. t

678 Elieser K
679 Frununetj

730 JonatHarl

identisdi

than ha
1634 ?).

832 Simon Jt

Prag.

880 Meier.

Stammv.

•» Zeitsdirift

Eintragung des

Enzyclcpaedia ]

auf die groSe ht
•• Vgl. Anm
•^ Et. unter !

•* Familie B.^

•• Vorsteher

lorenen Memorl
archiv Emden |/'
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Vorsteher :

Met2 um

Iftz.

k I

io n

itzcncllen-

im Padua,

talmudi-

la, angeb-

in Raschi,

.1. 1565.

), t Padua

Horwitz,

lag 15. S.

5, 00 . . .

:au 19 6.

Lipmann
Krakau

um 1480,

liel.

ihnann in

^t f. )0d. Fa-

iBcficheigung

David Si-

lagen 1923;
lg von Karl

[atzcncllen-

iscnschaft d.

IrabschriFt in

It wird. daS
izet ist. Die
Lippmann
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Die Ahnen des Komponfsteii Felix
'S

594

\vS

,1

595

672

673
674

/
CT"

-675
676

C7
678

679

730

s(^

832

80

Prag, später in Krakau, Prag um
1540, t Krakau nach 1601.

Moses UserUs **. Rabbiner. Gelehr-

ter (Mehuror). Philosoph und Tal-

mudist. 1565 Oberrabbiner von

Krakau. * Krakau 1520/1525.

t Krakau 1. 5. 1572. 00 I. Golda.

t Krakau 3.6.1552

V. Rabbi Sdialom

Lublin**; 00 II. Febr. 1564

Rahel. t Krakau nach 1575. T. v.

Mordekai Gerson Cohen.

Jehuda Lob OppefiUeiHi **. aus Hei-

delberg. 15 31 in Frankfurt a. M.
im Haus ..zum Hirschen*, später im

Haus «zum Riesen" in Worms,

t Worms 1572/73. 00 11 Sorlin,

00 1. . . .

Edel . .

.

Gumpridit Salomon Friedberg =
Isaak Efraim ben Salomo. aus

Friedberg (Hessen)*', seit 1523 in

Frankfurt a. M. im Haus „zum
Schwert", t Frankfurt 21. 10. 1569.

00 11. um 1562 Judlin, 00 I. um
1540
Hindle .... t um 1560.

Elieser Sußmann BalUn^, lebte in

Worms, verwaltete 1596 Almosen-

gelder, t Worms (25. Elul) 1601.

Elieser Meier Worms, oo . .

.

Frummet Levi.

Jonathan halevi •• (? vielleicht

identisch mit dem Vorsteher Jona-

than halevi in Emden, f Emden
1634 7).

Simon Jeideles A*Sch' (Alt-Schul) in

Prag.

Meier, S. v. Meschulam halevi

Stammvater der Familien Mayr und

•» Zcitfdirift F. hcbr. Bibliografie. V, S. 165.
Eintragung des Memorbuches von Krakau. —
Enzydopaedia Judaica. Bd. 1, Sp. 671—677. wo
auf die große Bedeutung M. J.'i hingewiesen wird.

•• Vgl. Anm. 65.
•^ Et. unter Sterbedatum: 21 X. 1569.
•• Familie Ballin S. 25 Nr. 3.

•• Vorsteher Jonathan halevi. erwihnt im ver-

lorenen Memorbuch von Emden. S. 172b; Stadt-

archiv Emden 1/417.

882

960

976

980 S@)

982

983

988

990

991

992

Mendelffohn Bartholdy
•

• ^u;

Maar in Wien, t Wien 18. 12. 'jj

1615. Nr. 18. . i^'^x !•^

Zacharias, Märtyrer in Ei$enstadt.'>0 C ^^/ *

= 148 -

Seligmann Gans ^, Kaufmann in

Minden. 1579 erstmals dort er-

wähnt 1598 Schutzrecht auf 12

Jahre verlängert, f Minden vor

1609.

Samuel Stuckert = Daniel Samuel
Baruch Goldschmidt halevi'*. 1597

Landesvorsteher der kurhessischen

Judenschaft in Witzenhausen (nicht

zu verwechseln mit dem Hoffaktor

Baruch Goldschmidt in Kassel.

t Kassel 16^2).^jj.y^\
Nathan Spanier '\ 15. 9. 1591
Schutzbrief für Stadthagen auf 20 jf ru^\
Jahre. Landesvorsteher der Juden- ^-^l_^
Schaft der Provinz Schaumburg,
zahlt bis 1630 Schutzgeld in Stadt-

hagen, zieht später nach Altona,

t Altona 12. 11. 1646. 00 . .

.

Zippora . . ., t Stadthagrti 1640. ^
Jacob Moses. "^^^V^d
= 982

^

= 983

Moses Josua Rofe Wallidi = Josua

r •

i^/^cd^^^

'• Krieg in: Westf. Zeitschrift Bd. 93. 1937:
1679 zahlt er für sich und seine Familie eine
.Verehrung" von 1000 Talern und jährlich 100
Talern und erhält dafür das Aufenthahsredht für

12 Jahre.
'* D.Kaufmann: Die Memoiren der Glücke!

von Hameln. Frankfurt a. M. Ig96. S. XXXVII.-
" Notizen aus den Akten des Stadtarchivs

Stadthagen, mitgeteilt von Dr. E. A. Marsden.
Herford. — Grunwald Nr. 4005. — Die ersten

Familien Nr. 24. - Max Burchardt: Das Stadt-

archiv von Stadthagen: 5.4.1632 erw. .Nathan
Spaniers Frau Zipora*. 1640 Nathan Spanier

zahlt für .seines Weibes Begräbnis' 5 Thir. —
Zeitschr. d. Hist. Vereins f. Niedersachsen. Han-
nover 119t. S. 249. Urkundenregesten von Stadt-

hagen. Nr. 505 u. 506: Contract zur Miete eines

Hauses für Nathan vom Rat d. Stadt, mit

Nathans hebr. Unterschrift. — Geleitsbrief 161)

für Stade auf 10 Jahre für Nathan Spanier .tarnt

noch anderen 5 Hausgenossen. Juden, so alle

gute, fromme, bequeme Leute seien, und genug-

lamet Zeugnis ihres vorigen guten Verhaltens

mit sich bringen sollen'.
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Die Ahnen des Komponiiten Felix Mendebfohn Bartholdy

Feibcr Rofe « der alte Beifuß ^
Arzt in Worms, 1595 Genehmigung

.\ ' : zum Bau des Hauses »zum Guide-

nen Schwan*, 1610 erwähnt in der

Häuserbeschreibung der Judengasse,

t Worms 1618, 00 II. Gütle. T. v.

Samuel Low zur Gans aus Worms.

1016 = 148

X. Ahnengeneration
TT?T"Abraham M^mz** Rabbiner in

Padua um 1440, t Padua um
1525.

1168 Jesajas \\orm\z, Pionier des he-

bräischen Budidrudcs in Prag,

t Prag 1514 oder 1518.

1178 Moses k\Aahad\'^\ 1497 Hofjude

des Bischofs von Regensburg, ver-

mutlich identisch mit Moses Wolf,

„aus der Familie der Wölfe", weil

die Familie einen Wolf im Wap-
pen führte. 1508—1519 in Re-
gensburg als sehr reicher und ein-

" Jüd. ^Fam.-Forschung, S. 553 ff. .Walladi
in Wormi". Mcmorbudi Wonrif in: Kobcz al
Yad. II. 1193, S. 1, Z. 34: .Felbcsdi Rofc" sidier
identisch mit: Kobcz al Yad. I, lSi7. S. 9. Z. 35:
.R. Mosche Meier b<n Isaak Rofe . . . gen. Meier
Wallich ... gen. auch Feibesch Rofe.' Danadi
wiren die sonft als zwei Personen genannten
identisdi und es handelte sidi um den mehrfadi
erwähnten ..alten Judenarzt BeifuB". Diese Ver-
mutung wird dadurdi gestützt. daB der hebr.
Name .Meier" gleichbedeutend ist mit dem
griedi. .Phöbus" (= Feibusdi = Beifuß). Hebr.
Rofe = Arzt.

'* Obwohl er nodi nidit lange in R. ansässig
war. beansprudite er. wegen seines Reichtums
und seines Ansehens, die wichtigsten Gemeinde-
ämter für sich und seinen Anhang. Es blieb
daher nidit aus. daB es deshalb bald zu Streitig-

keiten innerhalb der Gemeinde kam. Er denun-
zierte einige seiner Gegner beim Reichshaupt-
mann. Dieser lieB drei von ihnen ins Gefängnis
werfen. Daraufhin drohte der Rabbiner Jacob
tAüf%o\\\\i ihm mit dem Bann. Der ReiÄshaupt-
mann aber belegte alle drei Parteien mit hohen
Geldstrafen, die Kutrhadi dann allerdings zum
gröBten Teil bezahlte. Der Streit war aber damit
nicht beendet. Gegen AuerbdcA und seine Fa-
milie wurden Sdimflhbriefe verbreitet, da er auch
weiterhin alle widitigen Gemeindeämter nadi
Gutdünken besetzte. Im Jahre 1505 erhielt der

fluBreicher Kaufmann ansässig.

Zuletzt erwähnt 1520, als er sidi

«. in Köln aufhielt um mit dem
Kaiser über eine Wiederaufnahme
der Juden in Regensburg zu ver*

handeln. Seine Nachkommen leb«

ten später in Wien.

11 SO Jechiel Schrenzel. ^^
1112 Jechiel Aron Lurfg. um 14S0 Rab- J(2

finer in Brest Litowsk, West-
deutschland, t Brest Litowsk ...

= 294

= 295

Salomon in Friedberg, f Friedberg

um 1530, CX> . .

.

1349 Hindiin, t Friedberg um 1550, T.

V. Hertz Katz.

1352 Elias Moses Ba//jM ^*, lebte zuerst

in Bingen, dann in Worms, be-

deutender Gelehrter, von dem
Rechtsbescheide erhalten sind (Bod-

leian Bibl. Oxford, Cod. 21 84).

t Worms 27. 3. 1587.

Joseph Levi, in Worms. *

= 296 I
=297 I

'

•
.1

•bisdiöfliche Hofjude Mosse' als besondere
Gnade das Recht, einen Hut tragen n dürfen,

wenn er dem Bisdiof oder einem Adeligen einen
Besuch abstattete, auf der StraBe dur^e er da-

gegen barhaupt gehen. Sonst war den Juden eine

Kappe vorgesdirieben. Der Chronist Margaritha
beriditet. er habe sich viele Verdienste um die

Gemeinde erworben, kutihadi unterzeidinet als

erster, und zwar in deutsdien Buchst^iben. die

Vergleiche, welche die jud. Gemeinde 1519 mit

dem Rat der Stadt Regensburg und dem Pfalr-

grafen schloß. Als es 1519 kurz nach dem Tode
Kaiser Maximilians, der immer seine s<fiützende

Hand über die Gemeinde gehalten hatte, wenn
auch gegen klingende Münze, zur Vertreibung

aus R. kam. wurde dem bischöflichen Hofjuden
besonderes Entgegenkommen gezeigt. Er lieB sich

jenseits der Donau in Stadtamhof nieder, wo er

viele Hluser erwarb, bis er auch von dort ver-

trieben wurde. — Wilh. Grau: Antisemitismus im
späten Mittelalter, Das Ende der Regensburger
Judengemeinde, München 1934. S. 15, 54, 139,

15 3. — S. M, Auerbach. The Auerbach family.

London 1957, S. 9.

" Memorbudi von Worms in: Kobez al Yad»
II. S. 7, Z. lt.

1964 Mose«
1585 Sl

t Sud
1965 ..., f
1980 f \%t\

1981 ^ H6
2031 « 29^

205^ « 2971

_ XI. Ahl
2308 Jehuda

vertrie

und \

Lehrhai

t Padi

2336 Moses
2364 Aron

in We
2378 = 59C|

2379 = 59i|

2704 Moses
Codex
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1550 i

= 59:

XII. A
4616 Elieser

4728 Jechiel

^ Erfi
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7884 = 29

7885 = 20
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Die Ahnen des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy

1964 Moses Spanier^, erhielt 22. 6.

15S5 Schutzbrief für Stadthagen,

t Stadthagen 1597. oo • •
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Unbroken Chain

Lere commemorative
i monument to him.

U bis grandchildren

|lo had five sons and

I&39.

the Wulff Family

iha Bonem Wulff

,
was marricd to

t Cemian Court

[(Hlerick the Great

kisli Coniirninities

nie ten daughteis.

there were inter-

Faniily and witli

If'iiclclssohn. One
iijaim'n Wulff, and
dcoh Israel Itzii^,

J

rs. Another Itzig

lathan. Two Itzig

jried Moses' son,
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ied in Frankfurt
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Unbroken Chain 119

UENVELSSOHN-miFF-nZlG FAMJLV PEPIGREE

RJEHIEL lURIA

,
1

PIWAH MAL^ nuViAizd R.ABRAHAM
SHREKTZEi

WHz oi R. ISRAEL 6on oi R.JOSEPH
ISSARLEIW

I

1

1

R. MOSES ISSERLES (ReMa) MIRIAM maÄÄA,(id

R.PHIWEAS HOnOWnZ

PREIZEL mcLAAloA R.SIMHA 80WEM

I

R.ISAAC BÖWEM MEJSELS oi PWSK

R.SIMEÖW mL¥r oi UIlfJA-HAMBURG

H1M)E*

Uiz oi R.ISAAC oi
KATZENEimOGEN

R.MEIR KATZEt^ELLENBOGEN oi PAPUA

I

R. SAMUEL JÜPAH

I

R.SAÜL O/AWL

I

R.MEIR WAHL ICATZEWELLEWBOGE«

R.SIMHA (B0WEMI8EWJAMIW
WUirE, hiXXlad in VESSMi

1
PREIZELt R.JÜPAH WAHL ICATZEWELLEWBÖGEW

I

)i PESSAü S ISA|SUSAf/^/E| MAA/IlMOSES BENJAMIN WUirE {"tht TaU'*), SAUL WAHL oi PESSAü
ditd In 1729, ^^06t6 Mejdzt66okn, boAA dioA in
^hat (/eo/L^ uku muned aitzA him

I BELA RACHEL moAKi^
R. ELIJAH WUL^r, diid in 1754 IJiEM)EL MfWACHEM HE/MAWW l16tS'1766)

I

SIMHA ßONüJi (BEWJAMIWIWÜLFF oi BERLIN, ditd in 17S6

MARIAA/WE ll727'BS),m(VUutd PAA/IEL ITZIG {diid in 1799) MOSES
iJlENVELSSOHN oi PESSAü

{1729-86)

r
8ELU
SALOUON

REBECCA
SELIGMAWM

I

HEWRIE7TA«
r

WATHAW

1^
JOSEPH

MARIAWWE^ ALEXAWPER

lEAH- ABRAHAM
MENDELSSOHN

FELIX MEWPELSSOHW-BARTHÖLPV
{1809-47)
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.
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M EYERBEER
+

MO SSO N

GSU 477288 EST 889 HEIRATEN 1812-1847

p.16 MEYERBEER, JACOB, Kapellmeister, 35, son of JACOB HERZ BEER,

banquler (died here), marrles MINNA daughter of JOSEPH MOSSON, Kfm,

Unter den Linden, age 21, on 25 May 1826 by Dr.Auerbach

GSU 477 292 EST 89 2 BERUN,BEATHS 1812-1840

p.215 SARA (RINTEL) MOSSON, Heilige Geisstr.13, age 83, 3 Jan 1817 5AM.
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|ix Freudenthal

elssohns'' (Berlin

ilie Wulff dar-
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ufzeigte, lag . mir
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1 sprach die Ver-
Islinie über seine
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;
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Herausgeber der
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nens der AAutter

mbaum über alle
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II in Dessau 1686
und zwar von

mit dem Fürsten

S. 5.

^, S. 2.

jhns^S S. 37 ff.
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Max Freudenthal. Die Mutter Moses MctKictssohns

Johann Georg von Dessau in Verbindung getreten, der sich fast

ständig bei seinem Schwager Friedrich Wilhelm von Branden-
burg, dem großen Kurfürsten, aufhielt. So konnte sie schon 1682
einen ihrer Anverwandten in Dessau ansiedeln. Es war dies Saul
Wahl, ein Abkömmling des durch die Legende als Eintagskönig von
Polen verherrhchten einflußreichen Trägers gleichen Namens ^), Von
den Söhnen dieses Saul Wahl war der eine, R. M e i r W a h 1 , Rabbiner
in Brzesc in Litauen. Dessen Sohn R. Juda, ein spätgeborener
und nach einem früh verstorbenen gleichnamigen Sohne benannter
Sproß, wurde der Schwiegersohn des Simon Wolff, nach welchem
als ihrem Stammvater die Familie Wulff sich ihren Familiennamen
beilegte. R. Juda Wahl war bereits durch seine Mutter H i n d e et-

was mit R. Moses Isseries verwandt; sie war eine Nichte desselben,

die Tochter seiner an R. Pinchas Hurwitz in Krakau ver-

heirateten Schwester Mirjam. Die Gattin, die R. Juda Wahl sich

jetzt erkoren hatte, stammte jedoch in direkter Linie von Dresel,
der Tochter des Moses Isseries ab «), und so konnte der Sohn R. Ju-
das, Saul Wahl in Dessau, gleichfalls wie die Familie Wulff
seinen Stammbaum auf diesen berühmten Ahnherrn zurückführen.

Saul Wahl war bei seiner Niederlassung in Dessau bereits ver-

heiratet; seine Gattin Sisa (Suschen, Susanna) war die Tochter des

Menachen Man aus Kaiisch. Saul und Sisa besuchten des öf-

teren von Dessau aus die Leipziger Messe und finden sich unter den
Namen der Leipziger Meßgäste'). 1696 erhielt Saul Wahl die Er-

laubnis von Seiten der Dessauer Fürstl. Regierung die erste Brannt-

weinbrennerei im Lande anlegen zu dürfen. Er starb bereits am 5. Juli

1717. Seine in hebräischem Reimstil gehaltene Grabschrift auf dem
künstlerisch schönen Grabstein (Nr. 47) verkündet rühmend seine

stolze Abkunft, aber auch die Frömmigkeit und den Edelsinn seiner

eigenen Person. Sie lautet in der Uebertragung:

Hier ruht einer von den Vollkommenen, die abends und morgens
sich zum Gebet einfinden vor dem, der in der Höhe thront. Seine

Taten waren hold, er war eifrig in ihrer Erfüllung im Stillen und Ge-
heimen, wie es die Frommen und Weisen halten, bei Tag und Nacht,

ein vollkommener Gerechter aus hohen Geschlechtern von in aller

Welt berühmten Gaonen, der angesehene und hochgeachtete Saul,

Sohn des Gelehrten R. Juda s. A., Enkel des Fürsten, Führers und
Leiters R. Saul Wahl s. A., des Sohnes des Gaon R. Juda Padua,

des Sohnes des Gaon R. Meir Padua s. A., und Tochtersohn des

vornehmen, berühmten R. Wolf, Oberhauptes und Leiters der Ge-

^) lieber Saul Wahl s. Edelman Hirsch, Gedullath Saul, London 1844;

Bloch Philipp, Zeitschrift d. Histor. Ges. d. Prov. Posen, Band 4, S. 77 u.

130. Die Nachkommenschaft von Saul Wahl s. bei Eisenstadt — Wiener,
Da^at Kedoschim, Sankt Petersburg 1897—98, S. 85 ff

.

c) Den Stammbaum s. in meinem Buche „Aus der Heimat Mendelssohns",
Anhang.

7) Mein Buch „Leipziger Meßgästc", Frankfurt a. M. 1928, S. 69 u. 70.

2* 193

^

VIMl^!iPU!il9P<4i|il^ il mmi> i •^ miii'w wiM ^wiypwqi^

-I

1'

'if'

V.

' »

1 . I

«•1 l;. \%i HfIWi' J*^ >»W' M



i«|l«P»>«««flPWMi mmmmim
Mi» »mmm

PPIIIRP mmmm ^iMimNWi mwmtm
mmm^mmmm
W»"W

c

c

c

I

r^

^

4

-ilifeiMLi tt««ita , ,. it,!^. -.. ...i.^»—.-^
-i iy I

'"—-*»-—--—--'--'—^^^>-—t-

I i;*^
'

'

!.<,.

1 ( I
' 1 * »•

!!' .',11 1 *.•:••*^

^

'1 •.*-!
^ 1-

'• »

•

U

H

•
j

<
'•

,

» /
;-r

Max Freudenthal. Die Mutter Mose« Mendelssohns

meinde Wilna, Abkömmlings des berühmten Oaon R. Moses Isseries

aus Krakau. Seine Seele ging in Reinheit aus am Montag, den
26. Tamus 477 n. d. kl. Z.

Sisa Wahl, seine Gattin, die noch 1729 als Vertreterin der Dessauer
Familie Oppenheim auf der Leipziger Messe erscheint, starb am
20. Oktober 1730. Ihre schlichte Grabschrift (Grabstein Nr. 46) lautet

in der Uebcrtragung:

Am Freitag, den 9. Cheschwan 491 n.d. kl. Z. verschied und wurde
hier begraben die würdige Frau, das Biederweib, Frau Sisa, Tochter
des Menahem Man s. A. aus Kaiisch, Frau des Saul Wahl s. A. Möge
ihre Seele aufgenommen sein im Bund des ewigen Lebens!

Dies sind die Großeltern mütterlicherseits von Moses
Mendelssohn. Er hat sie beide nicht gekannt, da der Großvater Saul

lange vorher, die Großmutter Sisa ein Jahr nach der Geburt ihres

Enkels starb. Wie aber Moses Mendelssohn den Namen seines be-

rühmten Ahnen Moses Isseries trug, so trägt sein Bruder Saul den
des anderen berühmten Vorfahren Saul Wahl.

Die Mutter von Moses Mendelssohn war die Tochter von Saul
und Sisa Wahl und hieß mit ihrem vollen Namen Bela Rahel
Sara. Vielleicht war sie schon in Dessau selbst geboren. Sie wurde
dort die Gattin des Thoraschreibers Mendel, über dessen Herkunft

bisher nichts bekannt geworden ist. Moses Mendelssohn erwähnt
zwar hie und da seinen Vater, gibt jedoch keine weiteren Nachrichten

über ihn. Von seiner Mutter spricht er nirgends. Auf ihrem Grab-
steine ist wohl der Name ihres Vaters, aber nicht der ihres Gatten
genannt. Das erstere ist bei dem Ruhme der Familie Wahl begreif-

lich und sogar üblich, das letztere immerhin auffällig. Aus dem
Schweigen von seiten des Mannes und des Sohnes jedoch irgendwelche
Rückschlüsse zu ziehen, verbietet sich bei dem Fehlen aller näheren

Nachrichten über das Elternhaus von Moses Mendelssohn.

Die Grabschrift (Grabstein Nr. 456) rühmt die häusliche Tüchtig-

keit, Schlichtheit und besondere Frömmigkeit seiner Mutter und gibt

ihren Namen Sara in Wortspielen wieder, die nicht übersetzbar sind ^).

Sie lautet in der Uebcrtragung:

«*) Der Ausdruck ]'nB?'3 nach Eccl. 2, 21 u. öfters dort ist wegen des

Namens Sara gewählt, der in dem hebräischen Worthild hervortritt, und zu-

gleich eine Anspielung auf die häusliche Tätigkeit nach Prov. 31, 19. Die

Phrase jnjJSE^ D'^B^J stammt aus Jesaia 32, 9. Der Ausdruck ,,wic Sara''

ist doppelsinnig; nTB^D bedeutet zugleich: ihre Frömmigkeit. Es wäre

dann zu übertragen: ihre Frömmigkeit und Wohltätigkeit möge ihr beistehen

usw. Bei Wachstein, Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien,
Wien und Leipzig 1912, Band I, Grabschrift Nr. 190 stehen z. B. beide Aus-

drücke rnii^D n*niyD „fromm wie Sara'' nebeneinander. Auffällig und

selten ist der Ausdruck für das Jenseits nVl^üV PHB^ DITl. der aus biblischer

und talmudischer Phrase zusammengesetzt ist, wenn nicht einfach 01*13

,,in der Höhe" zu lesen ist.
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Max Freudciithal. Die Mutter Moses Mendelssohns

Am Sonntag, den 11. Nissan 516 n.d. kl. Z. verschied und wurde
hier begraben die vortreffHche Frau, gerühmt durch die häusliche

Trefflichkeit schlichter Frauen wie Sara, ihre Frömmigkeit möge ihr

beistehen im Reich des himmlischen Friedens, die keusche und fromme
Bela Rahel Sara, Tochter des Saul Wahl s. A.

Als ich vor drei Jahrzehnten die Inschriften der Dessauer Grabsteine
entzifferte, waren sie noch besser lesbar als jetzt ^). Die drei Grab-
steine der Familie Mendelssohn, des Vaters, der Mutter und ihrer

Tochter Jente, stehen auf dem Friedhof nahe beieinander i"). Daß
es sich bei dem Grabstein von Bela Rahel Sara trotz des fehlenden

Namens ihres Gatten tatsächlich um die Mutter Mendelssohns handelt,

wird indirekt durch ein Schreiben Nicolais an L es sing vom S.No-
vember 1756, also aus dem Todesjahr von Sara, bestätigt, worin jener

mitteilt, daß Moses wegen seiner Trauer der Aufführung von Miß
Sara Sampson nicht habe beiwohnen können ^i). Kayserling vermutet
unter Hinweis auf diese Stelle bereits mit Recht 1756 als Todesjahr
der Mutter Mendelssohns ^2). Der Todestag ist der 11. April.

In einem Briefe an seinen Vetter Elkan Herz vom Jahre 1770
empfiehlt Moses Mendelssohn diesem den Rabbiner von Neuwied
mit dem Hinweis auf ihrer drei gemeinsame Abstammung von Rabbi
Moses Isseries und bezeichnet den Empfohlenen als den Bruder
des Rabbiners von Cleve^^) ßgs Rabbinat von Cleve bekleidete in

jenen Jahren der durch den Streit um den Clever Scheidebrief bekannt
gewordene Rabbi Israel, Sohn des R. Eli es er L i ps c h ü t z ^^).

Er hatte zwei Brüder, R. Jüdel und R. Salomon Salman^^). Der
letztere ist der von Moses Mendelssohn empfohlene Rabbiner von
Neuwied. Schon sein Vater R. Eli es er, Sohn des Salomon
Sa Im an Lipschütz, hatte das Rabbincramt in Neuwied innegehabt''^).

Der Sohn, mit dem offiziellen Namen Salomon Lazarus Lip-

^) Die hebräischen Inschriften der Grabsteine sind im Anhang wieder-
gegeben. Die beigefügten Lichtbilder verdanke ich der Cjütc der Frau Jenny
r u c h m a n n in I ) e s s a u.

^•') Abbildungen der Grabsteine des Vaters und der Schwester von Moses
Mendelssohn sowie seiner damals noch nicht erkamiten Mutter befinden sich

in meinem Buche ,,Aus der Heimat Mendelssoiins**.

^^) Lessings sämtl. Schriften, BerHn, Voss, 1810 Band 13, S. 31.

1-) Kayserling, 2. Auflage, S. 130 Anmerkung.
^3) Das. 1. Auflage S. 492. Die falsche Angabe das. (Gumbinner statt

Isserles) ist von Kayserling selbst bereits in der 2. Auflage S. 3 ver-

bessert worden.
1*) Vgl. über ihn Jewish Encyclopedia, Band 8, S. 102 und Horovitz,

Frankfurter Rabbinen, Band III, Frankfurt a. M. 1884, S. ö7 ff.

'•>) Fis ensta dt- Wi ener a.a.O., S. 118.

1*^) Vgl. über ihn E i s c n s t a d t - W i e n e r a.a.O., S. 110 und 118, sowie
Jewish Encycl. a.a.O., S. 100. Das das. angegebene Todesjahr 1748 kann
nicht zutreffen, da L ö w e n s t e i n , Index Approbationum, Frankfurt a. M.
1923, Nr. 2131 noch Neuwieder Approbationen von ihm aus dem Jahre 1752

anführt.
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Ma\ Frcudctithal. Die Mutter Moses Mertdclssohtii
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I

•

dessen Gemeinden jedoch trotz aller seiner rabbinischen Gelehrsamkeit

auch nicht in ihm den erwünschten geistlichen Führer erhielten ")i

-

Eine Tochter von ihm wurde die Ocmahlia des Saul Mendels-
sohn, des Enkels des gleichnamigen Bruders von Moses Mendels-

sohn^^).

Nachstehend füge ich die hebräischen Texte und die Abbildungen

der Grabschriften von Saul Wahl; Sisa Wahl und ihrer Tochter

Bela Rahel Sara, der Mutter von Moses Mendelssohn, sowie die

Stammbäume dieser Familien und der Familie Lipschütz in ihren Be-

ziehungen zu Saul Wahl und Moses Isseries und unter Weglassung
aller Seitenlinien bei.
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Orabschrift der Bela Rahel Sara,

der Mutter Moses Mendelssohns.

22) Vgl. Stein, Geschichte der Juden in Danzig, Danzi^r 1860, S. 57.

23) Nach einer Aufzeichnung von L. M. La n ds hu th - Berlin aus dem
Munde von Nachkommen dieser Ehe.
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Max Frcudciithal, pio Mutier Moses Mendelssohns

Qrabschrift der Bela Rahel Sara:

'?m n^a nronm
n""ina na nnu^

Stammbaum von Moses Mendelssohn:
Moses Isserles-Krakau

Saul Wahl

Dresel, Frau Simcha Bonem Meisels-ICrakau

Isaak-Pinsk

Meir Wahl Simon Wolf-Wilna

Juda Wahl verh. mit

Saul Wahl-Dessau •

Frau Sisa

Tochter

Bela Rahel Sara verh. mit Mendel Sofer

Moses Mendelssohn Saul Jente

Stammbaum der Familie Lipschütz:
Saul Wahl

Tochter verh. mit

Benjamin Benas Lipschütz

Tochter verh. mit

Salman Lipschütz-Jcrusalem

Elicser Lipschütz-Ostrowiec

Salomon Salman Lipschütz

Eheser Lipschütz-Neuwied

Israel Lipschütz-Cleve Salomon Salman L.-Neuvvied -Sluzk Jüdel

Gedaljah Lipschütz

Israel Lipschütz-Dessau-Danzig
^

—

,

Tochter verh. mit Saul Men-
delssohn, dem Enkel des gleich-

namigen Bruders von Moses
Mendelssohn.
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ZEITSCHRIFT F D GESCHICHTE D JUDEN IN DEUTSCHIAND 2 (1887/88)

18 5. M. ^. Öutt^atb« unb 2«. Stern,

188. 3)?. ÄaDfcrItng: ©orot^ea ». ©d^feßet (%o&itx a)?enber«»
fo^ne). — ©eutfc^cfl ÜKufcuiu ISGI, nr. 49—50,

189. gjra^m: -iJcrottKa oon ©c^fegel (nac^ Otaid;, öricfwcAfft
Dorotljca »on ©d^tcgcl (je6. 2ßciibel«[o^n 1881). — SSoffifc^e «ta. 1882.
©oitntagöbcil. nr. 6

f.

190. aöBlDciiBerg: (5in faft bcrgcffencr ©o^n üKofcö ÜWciibet«.

Ä^'o^^r ?ooo*"8*^''i^8e
b. aJofiifd^en ^tg. 1883, nr. 469, barauö

3;ab. CUb(. 1883, nr. 42—43.

191. 3W. ÄaDferttng: (5m «nbcfanntcr 'Cid^t« (Ofadbar gaWcit=
fo^n ©e^r, geb. 1746). — 9ßertljeintcr« (Ja^rbuc^

f. 38raelitcn 5623= 1862-63 (®tcn 1862), @. 1—6.

•

_
192. a». ÜKcnbcIfon: 3ncnbc(öfo^n8 itnb iSJcffetl;« 3c1t mit f)in=

bhdf auf btc ©egcmoart. (9?abbiiilfc^e Slulorltäten bc« 18. 3at>rb.) —
Orient 8ilbt. 1848, nr. 2—3, 8-9, 11.

193. Oafob (Smben, geft. ju Sllltona 1776. — Orient mi 1846.
nr. 28.

,ori.-^^^' J^"^^' 3onat^an'(5ibcf(^ü6 (mit Portrait). — Qeraelit
1 884, nr. 94. .?•*<

„«,.f^^;o®'"^8*" Wc^nftlid^e ©riefe »oj»' 3oitot^an eibefAüfe.
MGWJ. 1867, @. 421—430,460-467,

. . /
196. ?l. ©crlfner: «obbr'dcjoiia* ^'ertfnt' ßcft. 1799, —

^tWl ^- )>• ®^ff- ^' ^"^-^ fJi^öfl- ö- 8t. berliner u. $D. ^offmanii,
1879, @. Co—89; fie^e auc^ Orient Ctbl. 1845, nr. 49. -

197. a». ®übemonn: Die Oegner ßorttoia SBeffetb'«. —
MGWJ. 1870, ©. 478—480.

^

198. ÜK. Sa^fcrling: Die Guben euro^sa« uor ^unbert
Sauren. 2lu« bcm ÜKanufcript beö Pfarrer« U(rid& in Biiricb. —
3übifd>e« SBottSblait, ^r«g. ». 8. ^Ijitippfon. XII (1865), nr. 17-18
ouf Deut|d;taiib bejitglic^.

199. ®. ©tridcr: ^ieujuben be« 18. Ga^r^unbcrt« (tBiirgcr*
meifter ©teblid gu mccU in Oberfd){efien). — 3tfcl;r. f. bciitfd)c Jinttur*

flefc^i(^lc. ^l g. I (1872), 513-514. S3gJ. §el)r. öibl. 1874,
85—86.

200. ?. 303 e^t: 9'Joti3cn auö bem oorigen Gatjr^unbcrt. (1. (Sttea«
in ©etreff bcr ö c er b i g u n g iubi|(^er gelegen). — AZJ. 1851, nr. 47—48.-

201. ÜDer ßcibjottwcfcn. — 2lßg. Slnscig. bcr Dculfc^en. 1840,
nr. 152; ^itcvavifc^e iölättcr für ?iürnbcrg, 1803 u. 1804, nr. XIV
OaracietoaU), Die ®t\ä). b. 3ubcn in (Srfurt, @. 60).

202. öittfc^rift bcr Guten In Dentfertaub an bie 9{ej3räfentanten
«nftcr iWation um ba« beutfibe ©ilrgcrrccbt. 1802. — MüWJ. 1871.
6. 524—528. '
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für sein Berlin hervor, und diese echte Be-
ßeisterung für die lebendige Umwelt ist doch
etwas ganz anderes als die erheuchelte Be-
geisterung der Romantiker für eine längst
versunkene Vorwelt. Was die Romantiker
kalt erscheinen lälU, auch wenn sie be-
deutende künstlerische Begabung haben,
das würde Jakob liebenswert machen, auch
wenn er ein geringerer Künstler wäre, als

er es in der Tat ist. Unter den Malern, die

Berlin malten, verdient er jedenfalls an erster

Stelle genannt zu werden.
Wer sonst noch gelegentlich Architektur

malt im heutigen Berlin, dem ist es, abge-
sehen von den wenigen überlebenden Ro-
mantikern, wie den schon erwähnten Ernst
Koernerund Hermann Schnee, hauptsäch-
lich um Lösung des Farbenproblems irgend-
einer Richtung zu tun. Nach den älteren Rich-
tungen hin sind darunter Hans Herrmann,
Hans Hartig und
Alfred Scherres
zu nennen als Maler,
die vorwiegend oder
doch in bedeut-
samerWeise Archi-
tektur in ihren Bil-

dern bringen. Nach
den neueren Rich-

tungen Paul
Paeschke und die

Sezessionisten C u r t

Herrmann, Hüb-
ner, Liebermann,
Orlik, Rhein und
Walser. Unter
diesen behandeln
Paeschke, Walser
und Curt Herrmann
hauptsächlich Ber-
liner Architektur.
Paeschke ahmt
recht geschickt die

neueren Franzosen,
besonders Pissairo,

nach, vielleicht in

einer etwas allzu

duftigen Stimmung;
Walser schildert

hier und da Gegen-
den aus demWesten
der Reichshaupt-
stadt in seiner ge-
sucht kindlichen
Manier; Curt Herr-
mann aber, derganz
in der Lösung der
Bestrebungen des
Neoimpressionis-

Abb. 297
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Julius Jakob : Haus Moses Mendelssohn, Spandauerstraße 63

muß aufgeht, hat gerade für seine Architektur-
stücke eine Formel gefunden, die durchaus
eigenartig ist und möglicherweise dazu führen
wird, dieser neuen Kunst der reinen Farbe ge-
rade die Architektur zu erobern, die ihr bis-
her in ihrer unerbittlichen Schärfe der Formen
vielleichtamfeindlichsten gegenüberstand. Er
löst die Flächen seiner Häuserdarstellungen
nicht in Flecken, sondern in Linien reiner
Farben auf, die er parallel einer der Haupt-
richtungen der Flächen zieht. Dadurch er-
reicht er einwandfrei die vom Neoimpres-
sionismus geforderte optische Mischung der
Farben, ohne die für die Architekturdar-
stellung unerläßliche Betonung und Klarheit
der perspektivischen Richtungslinien ver-
nachlässigen zu müssen, wie dies bei dem
Malen in Flecken unvermeidlich ist.

Die vorstehenden Zeilen sollen keineswegs
eine abgeschlossene Geschichte der Berliner

Architekturmalerei
sein - nicht einmal
der Auszug einer
solchen Geschichte.
Nur einen flüchtigen
Überblick sollen sie

gewähren und zei-

gen, daß der Höhe-
punkt dieser be-
sonderen Kunstent-
wicklung etwa um
das Jahr1830zu ver-
legen ist. Die Aus-
stellung der Ber-
linischen Kunst aus
den Jahren 1830 bis

1850, auf die mehr-
fach hingewiesen
wurde, bietet eine

vorzügliche Ge-
legenheit, gerade
diese Blütezeit ken-
nen zu lernen und
zu würdigen. Ob
ein ähnlicher Auf-
schwung wieder
eintreten wird, und
wann dies gesche-
hen kann, das muß
den Neigungen der
Maler heute noch
mehr überlassen
bleiben, als früher.

Weder Berlin noch
die Architektur wer-
den ihn wesentlich
fördern oder hin-

dern können.
Fritz Rumpf.
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FELICITOUS FELIX

Mendelssohn—this is the

Stresemann -son of the

.man, and himself a former

Philharmonie Orchestra

—

|ittle volume which has just

Mnze für Felix Mendelssohn,

M 29.80) One asks why the

Id such a defence now, 40

Ithe Third Reich, which had

is that Mendelssohn, highly

possibly even overrated,

lis fame after his early dealh

|use of Wagner's antisemitic

a result of a fundamental

Iwas reflecled even in people

[s as G. B Shaw.

taste which explains why,

le Mendlessohn renaissance

'eniral Europe. Matlers are

Saxon countries where the

|lways favoured the specific

in. with his preference for

loiic musical structures, in

;h and perfection.

lund and the Berlin cultural

icntl) porlrayed. The bio-

atlracti\ely presenled. is

Wcrner's Standard book.

nusic iiselfis interspersed in

|dl\ objectionable and facili-

LinateK. the book lacks an

•mcnts are generali) well

c tend^ to raise questions

n answer. e.g. about the

loiherwise. of the "father

such as. besides his father

lii. Zelter, his music teacher.

L'nd o{ the young musician,

s. chiefly J. S. Bach. This

a question for its thoughl-

idouhledl) has its merits.

jde

|ch the author (himself half-

.apler on the relalionship

and Wagner, "Ein aerger-

I a cerlain inadequacy of

ninous matter. The bio-

[csented with dispassionate

as negative hcre during

IC. and it was only after

agncr puhlished his anti-

a pen-name. at first). They
b\ Stresemann. but their

\^ far beyond the music of

v\ hich Wagner had praiscd

Jslightl\ undcremphasiscd.

|hc music itsclf. Stiesemann,

hook's title, lends lo act as

ice. where he considers il

I. as in the bit>graphical

lic well-balanced. avoidin^^

las much as excessive criti-

|m dealing with the once

^ut Words. Quite scnsibly.

the author wams performers against sentimental

interprelations and recommends a preference for

"Understatement" (the English word is used!)

A good deal of space is devoled to the shorter

sacred works, which appear to be unduly

neglected, and, above all, to the Chamber music

which ranks very high among Mendelssohn's

compositions and is treated with appropriate

emphasis.

.t«»'
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•
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Felix Mendehsifhn al 12

A good point is made in focusing on a funda-

mental change of style in the last Quartet in F
minor, op 80. writtcn after Fanny's death and one

of Felix's last works. "Dieses dunkelste, pessi-

mistischste aller Werke Mendelssohn's" mighi

have initiated a radical change of style, had he

lived longer. This might confirm thecurrent theory

that, when fale ceased to favour him, he achieved

"depth". A controversial ihought!

ll is gratifying to find the author placing

"Elijah" among the composer's greatest works.

Here, where even English writers. long overfed

with Performances of this oratorio. tend to bc

hypercritical. Streseman sums up b\ calling the

work "ein Slueck alnesiamenlanscher Religions-

geschichte."

In tracing Mendelssohn's influence on laier

composers. mention mighl have been made of

Richard Strauss, noiably his early Piano Sonata

Op. 5 in B minor.

The epilogue aptl\ describes Mendelssohn as

"diesen so eigenarliiien. zwischen Klassik und
Romantik stehenden, um die deutsche Musik
von Bach bis Schumann hochverdienten

Komponisten."

One serious misjudgcment needs pointing out

In dealing with the "Feslgesang", a canlata to

celebrate the 400th anniversary of Gutenbergs
invention of printing. Stre.semann says: "Ein

patriotisches Slueck das, wie mcisien dieser An,
schon auf Grund der schwuelsligen W orte kerne

Vertonung von bleibenden Werl erlaubic".

Not so. The tunc in qucslion, adpaled to an

English Christmas pv>em "Hark the herald angels

sing", has bccome onc of ihc most lovcd

Chnsimas hymns it] the Fnglish-speaking world,

indispensable in an\ Carol Service. In shorl. this

hymn tune ri\als the composer's Wedding March
in populariu among millions of people in ihe

Enghsh-speaking vsorld. H W. FREVHAN

AJR INFORMATION MAY 1985

GRANDFATHER MOSES
Although Moses Mendelssohn has often been

criticised for his a-historical approach to Judaism,

this volume (Moses Mendelssohn—Gesammelte
Sehriften—Jubiläumsausgabe Band %—Sehriften

zum Judentum II Bearbeitet von Alexander
Altmann—pp xci -H 375, Friedrich Frommann
Verlag (Günther Holzboog) Stuttgart-Bad

Cannstatt) represenls two independent historical

processes which make it particularly fascinaling

and exciting. The first process concerns the con-

tent of this book, the second its form.

Over 300 years ago, in 1656, Menasseh ben

Israel wrotc his famous Vindicae Judaeorum in

Support of the re-admission of Jews to England.

In 1782. the English text was translated into

German by Dr Marcus Herz at the request of

Mendelssohn who added an Introduction and
published both as Appendices to Christian

Wilhelm Dohm's seminal essay "Über die Bürger-

liche Verbesserung der Juden" (1782).

As a result of this a Christian reader, now
identified by Professor Jacob Katz as August

Friedrich Cranz, published a pamphlet in which

he took issue with some of Mendelssohn's argu-

ments. This in turn led to the publication of

Mendelssohn's most importanl contribulion to the

debate on the relalionship belween Church and
State in general and Judaism in particular

—

Jerusalem (1783). These two books. the incidental

publications related lo ihem. a substantial Intro-

duction b\ Professor Altmann and füll notes (both

Mendelssohn's and the Edilor's) make Ihis volume
a scholar's delight and any general reader's

pleasure.

Background story

No less inlriguing than the malerial conlained

in this book is the story of how it came lo be

published. The idea of issuing a definitive edilion

of the works of Mose?» Mendel^sohn was firsl

discussed m November 1925 when a number of

inleresled organisations met to plan a Jubiläums-

ausgabe for the 200lh anni\ersar\ of Mendels-

sohn's birth. The first two volumes were ready by

the correct birth date in 1929. Belween 1930 and

1932 a furlher four .volumes were produced and,

incrediblv. a sevenlh volume in 1938. But this last

volume wa.N confiscated by the Nazis immediately

and all but three copies were destroyed.

In 1961 the present publisher (Günther Holz-

boog) sei oul to revive the projecl and afier a long

strudele, complicated b> legal difficullies, Profes-

sor Allmann agreed lo acl as chief edilor and

publication recommenced in 1972. The final pro-

ducl will consisl of 20 volumes. divided into

German, Jewish and Hebrew wrilings. There will

also bc four volumes of correspondence and a final

regisier. When compleie the whole edilion will be a

treasure for scholar and bibliophile alike. Happy
are those who can possess it.

JULIUS CARLEBACH

MANCHESTER Ml SFIM GOING
STRONG

The Jewish Museum in Manchester is now twelve

mi>nths old and still growing This year. the City

of Manchester is providing a grant of £7,500 lo

be spcnt on a new exhibilion area and sound
commentaries.

I
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Was die von Schmiedl ebenfalls als befremdlich erklärte Anwen-
dung? des Wortes pöp zur Wiedergabe von ":2 in Gen. W,) betrifft, so

ist vielleicht ein Hinweis auf die Aeusserung Ibn Esra's (Comm. zu

Gen. 2, 11 1 gestattet, wonach Saadja bei seiner Pontateuchübersetzung
auch muhammedanische Leser im Auge hatte. Er wendete absichtlich

den Ausdruck f'^Cp an, weil derselbe, durch die 1-. Sura drs KorauP,
gleichsam zu einem Inventarbestandtheib der „schönsten der Geschichten-
geworden war.

Budapest. W. Bacher.

IL

In Heft :V4 der Monatsschrift S. 128 spricht Herr Dr. Schmiedl
in seinen „Randbemerkungen zu Saadja's Pentateuchübersetzung
ed. Derenhourg" seine Ansicht dahin aus, dass die Uebersetzung der
Worte C\lS{<n T'K nt:*C (5. B. M. 33, 1) mit rr,h)K 'riDl TiO und der
Worte niv nrcn T,z :rc.vi \'l. B. M. 14, 31) mit ^c^öii n."^j<2 ;:cxr

nSlD^ auf den Fehler eines Abschreibers zurückzuführen sei. "'^IC"'..

sei „eine 8tehen<lo islamitische Bezeichnung, die der Stifter des Islam
usurpirend für sich in Anspruch nahm". Die Tebertragung auf Moses
entspreche nicht dem Geiste und der Denk\yeise Saadja's. Schni. empfiehlt

deshalb anstatt nn'rx S*.C1 zu lesen •"'rx 'i:. Die Verbesserung er-

scheint unnüthig. Saadja wendet auch sonst mit Bezug auf Moses den
Ausdruck h}Z^ an, so in seiner Einleitung zum Psalmencommentar

:

npi*:» 'C X'?» . . T10 ."S:"1 ^TT üh ."::x u. s. w. Bacher (l!)n Esra's

Einleitung zum Pentateuchcommentar p. 34) stellt fest, dass Saadja gern

den Muhammedanern geläufige Ausdrücke wählt. Die dort angeführten
Beispiele lassen sich, wie ich an anderer Stelle bereits früher bemerkt,

noch durch weitere vermehren. So gebraucht Saadja in der Erklärung
zu Psalm II [xtc'rc, ferner anderswo ""IT für [[?: X'i:. Es li*.»gt hiernach

kein berechtigter Grund für Schmiodrs Annahme vor.

Kattowitz. Dr. Jacob Cohn.

Besprechungen,
Freudenthal, Max, Dr.. Aus der Heimat Mendelssohns. (Moses Ben-
jamin Wulff und seine Familie, die Nachkommen des Moses Isseries).

Mit 3 Lichtdrucken und 1 Familion-Tafel. Berlin. F. E. Lederer

(Franz Seeliger). 1900. VlIL 304 SS. 8.

Bei der Nachforschung über die Ahnun Moses Mendelssohns wurd»
der Verfasser auf eine in Dessau, der G«'burtsstadt des deutschen

Sokrates, lebende Familie aufmerksam, auf die Familie des Hoflfactors

oder Hofagenten Moses Benjamin Wulft". Eingehend behandelt er ihre

Ijichicksale und Bedeutung, unter Benutzung eines reichhaltigen Ma-
terials, das die Staats-, Stadt- und Gemeindearchive (zu Zorhst. Berlin.

Magdeburg, Dresden, Leipzig, Dessau u. a. ra.) enthalten. In gründ-

licher Durcharbeitung des aufgefundenen Stotl'es werden in trefflicher

Darstellung die Stammväter jener Familie (Mose^ Isseries und Simon
Wolf der Wilner) sowie ihre Nachkommen in Berlin, Halberstadt, Halle

u. a. 0. in vier Abschnitten vorgeführt. Während der erste Abschnitt

(S. 7—34) von Moses Isseries bis zur Niederlassung seiner Nachkommen
in Dessau handelt, steht im Mittelpunkte der folgenden Abschnitte

Moses Benjamin Wulff oder Moses Dessau. In anschaulicher Weise wird
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die finanzielle Wirksamkeit dieses Hoffactors und seine Vertrauensstellung
bei den Fürsten von Dessau und Gotha im 2. Capitel (S. 37—71) ge-
schildert. Ein Bild von den geschäftlichen Verwickelungen, die zu einem
endlosen Processe mit dem Gothaischen Hofe führten, rollt der 3. Ab-
schnitt (S. 75—114) vor uns auf. Von der Familie jenes Hofagenten,
von >einen Kindern in Dessau, Halle und Leipzig, sowie oii *- uien

Enkeln, insbesondere von der Familie Itzig in Berlin, gibt uns da- 4.

C.ipitel (S. 117— 152) interessante Kunde. Als der hervorragendste Teil

des umfangreichen Werkes erscheint der 5. Abschnitt (S. 155— 2S1). der
die WuliVsche Druckerei in Dessau, sowie ihre Fortsetzungen /.u Halle,

Cüthen und Jessnitz behandelt. Der sich daran schliessende „Biblio-

graphische Anhang"* (S. 235—276), der ein Verzeichnis der Drucke der

WuUfschen Presse und der von ihr boschäftigten Correctoren. Setzer

und Drucker bietet, verleiht ira V'erein mit sieben Noten (S. 279—iU>4).

welche folgende Ueberschriften tragen: 1. Enkel des Moses Isseries,

J. Kinder des Daniel Itzig, 3. Arje Jehuda Loeb, der Uebersetzer und
Dichter, 4. Jakob Reischer, 5. Zum Buchdruck in Dessau und Halle,

6. in Cöthen. und 7. in Jessnitz, dorn Buche, das auch mit .') Licht-

drucken von Grabsteinen des Dessauer Friedhofes und einer Stammtafel
der Familie VVultf ausgestattet ist, besonders erhöhten Wert.

Mit Rücksicht auf die Fülle der in dem Werke aufgeführten
Namen und der behandelten Materien wäre ein Personen- und Sach-
register wünschenswert gewesen. Im folgenden mcjgen einige Bemerkungen
und Ergänzungen zu der wissenschaftlich bedeutenden Arbeit Freuden-
thals ihren Platz finden.

S. 10. lieber Abraham b. Josef Meiseis (Schwiegersohn des Moses
Isseries) und über dessen Sohn Simcha Bunem Moisols, vgl. jetzt auch
noch E. Margoliuth, [^cnrn m*?VC "^ßC* Lemberg 1000. S. 31 u. S. 36.

S. 11 t. lieber Simon Wolf, s. Margoliuth a. a. 0".

S. 24 und besonders A. 4, vgl. noch Gronemann, Familienblätter
aur Erinnerung an ... . Raphael .1. Karger, 1><9S, S. 9, A. 1.

S. 26, A. 4. (zu S. 25 gehörig) : Die Frau des Enoch Jakob (Mutter
des Dr. Wolf) hiess Gitol (Tochter des Pesach 'und der Bella in Halle),

wie ein mir vorliegender Stammbaum der Familie Kirchhan, auf dem
auch Ahnen des Prof. Aron Wolfssohn verzeichnet sind, meldet.

S. -6 f. Hinsichtlich des Salomon Wulff und seiner Frau Zippora
sei auf meine Abhandlung „Die Kinder des Hildesh. Rabb. Samuel
Hameln" (MS. 1900. S. 254 ff.) verwiesen.

S. 123, A. 2. Jacob Nathan in Hildesheim, Sohn des Moses Je-

saja, starb am Rüsttage zum Neumonde des Schebat 5450 (UiOO) laut

Notiz im Hildesheimer Memorbuche (Nr. 129).

S. 135 Ueber die «alte und angesehene Familie Gans" möge hier

folgendes bemerkt werden : Jente — ihr voller Name lautet : Jente
Mirjam Sara — Tochter des Josef Hameln, in erster Ehe mit Salm an
b. S u s s m a n n G a n s, in zweiter Ehe mit Liepmann Cohen (Leff-

mann Hehrens) verheiratet, starb Montag, 13. Ab 5455 (^Hannoversches
Memorhuch S. 12 a und Register der Hannov. Grabsteine, S. 37. ihr

Grab : Reihe 19, Nr. 160), das Sterbedatum des S a 1 o m o S a 1 m a n
b. E 1 i e s e r S u s s m a n n, ihres Mannes, war der 19. Nissan 5414
(Gräbst.- Reg., S. 103 wird als ältester Gräbst. [Nr. 168 A| des Hannov.
Friedhofes derjenige des [Kör*?;;! i:ni T:a [D*?? bezeichnet, bei Kaufmann,
Aus Heinrich Heine's Ahnensaal, S. 299 ist nur das Sterbejahr ange-
geben, im Hannov. Memorb., S. 10b fehlt das Datum). Nathan Gans— sein voller Name lautet : Israel Josef Nathan, gen.
Nathan Gans — starb am Sabat, 10. Ijar 5449, also vor dem

mm mm
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Heiuifrango der Mutter, seine Frau Sprin/o am Donnerstage, Neumond
Tebet 54S1I iHannov Moniorl». s. 1 1 b und Ki'^Mstcr s. ST. (Jrab: Reiht*

19. Nr. 172.. bezw. Almiorl». S. l()b urd Kev;. S. 70, (iiab: RLMh(» WK
Nr. 173 1. Der Vater der Sprin/.e wird ibiil. ^Lk^v-^ Aron j^iMiannt. Eine
Tochter des Israel Josel" Nathan. BlüiiKdie, l'raii dos Öalonio Salman
ha-Lt'\ i (DiisseUlorf^ starb Mittwoch, l'J. Schebat .o4JJ(> u-s ist lllunie

Düsseblort'. deren Epitaph Kiiufmaini a. a. (). S. 'JH9 mitthoilt, die ihr

j^ewidmete Elntragun«; im Haiin«>v. Meniorb. S. ITh fohlt l»ei KaufniMiin

a. a. U. S. 243 If., im Ke^^istor S. 5 steht irrtiinilich als Sterb«'j.ihr

549m verzeichnet). — S a \\\ w e 1 Gans, Bruder «les L:enannten Nathan
G,, starb iini <>. Ab 5492 (.M.uuurb. S. 17a und lle*r. S. 80. (Jra)»: Jieiho

25. (irab 301). Soineui Nani"ii bp'^ej^non wir aucii im alten ('iicura-

Kadischa i5uciie zu Hildcslieiiu. woselbst /.woi von ihm i^ospcMidi-to Ite-

tniiTi' CJ Gr. be/w. IS Pf );erw;iinit werd«Mi (S. reist ni.ti''rt: 'rx:;:*»:*
'">

'Wo « «kr
'^••«•«« .••••^ «••••«•»«

Ix L~7 I u^ , < .u» w • I u •

I
^ "^ ' '^

I

'^ ' '•'» «. «• lu I J^ Und b. ("u

ist vormerkt: "U^C'c •::,.. -I';-:: f*::
'rN'izr ". ['£ T.^rp). St»ino orst.(5

Frau hiess Rochhi (Kabel . Tochter des Abraluim aus „Essen" (im

Hannov. Memorb. s. Hb: [cys. w'ahren<l l'reutb'nthal, S. 1."..'». A. 7, sio

aus „D e s,8 a u"* stammen lässt». Na<'h dor Kintrai^uni,' dos .Meninri). starb

sie >^. Clies(diwan r)i4'.', im tirabstein-Re»^. (S. T.')' i>t jedoch als Tüdestai;

Sa)>bath. 7. Clieschwan r>4r)0 an;:e;:eben : ihr Grab: IJeilie 2."). Nr. 302).

Die /.weite Frau, Hindelc, ToidittT des ]\lu.>cs Juspa. wurde am S( ntita«;,

24. A.lar .i49,t boerdi^'t (Memorb. S. I7a, Re«:. 8. l7, Gral): Reihe 24,

Nr. 274i. l>oi Kaufmann a. a. 0., S. :>n() ist der Naino ibros Vaters

nicht u'enannt. IJezüirlich dt»r aus beiden Elien iiervor^e^^an^enen Kinder

(Kaufmann a. a. 0.) sei hier als Sterbedatuni 'hs N a t h a n G a n s,

Sonntair, 9. Nissan. .'».">l)l verzeichnet, i.Memorb. S. Ish |i,.^r. s. 51,

Grab: Reilie *J4. Nr. 275». .1 •• s e f G a n .s (Solni des Saunnd Gans)

starl> Sonntair, 1. I.jar :)4vS5 iKe«.:. S. HN. Grab: Reihe 2<;. Nr. '•Vi'^\ ein

Sohn desselben war Moses 1! l i e s e r G a n s (boordii;t Monta«r,

15. Adar 5513. Memorb. S, -Jila) und eine Tnehter. web he als Nameiis-

träircrin der Grossmutter IJeehla hiess, .starb kurz vor SabbatluMnirani;",

9. Nissan 5538, oie wurde >i>nnta!4:, 11. Nissan best.ittet (.NbMUorb. s.

31a. Weitere Nachrichten über .losef Gans, seine Fr.ui Edel u. a. m.

enthalt mein demnächst in der .Vlli;em. Zeitum; des .ludonth. orschöi-

nender Artikel : „Heinri(di Heines Urgrossvater. Aron David Simon
Bückehur«;-.

S. 143. Als Geburtsdatum Daniel It/.i^rs wird von Ereudenthal

18. März 1722 an;;ejxeben, während Wolf, Das jiiilische IJerlin j,'o^on

Ende des 18. Jahrb.. Kaufmann Gedenkbuch. s. 051) das Jahr IT-iJ

verzeichnet.

S. IG5 und S. 2^4. Der Name „Hartoi;" lindet sich in einem

von den ..Chur Colin, zur Stillt llibb^sb. H(»lV CainnuT verordnete Pril-

siilent und Ruhte" ausj^est eilten Pass vom 2<>. .luli 1710 erwähnt (Hovor.

Bibl. zu Hildesh. Nr. 355), welcher behufs Scbuldeintreümn^ im Jloch-

stift Hildesh. dem ,.Judeii Abraham Jacob zu Einbeck" und dessen

Scbwiejjersohne ,,Sidomon Daniel Harto»;** für - .Monat o erteilt wurde.

S. 212. Hinsichtlich des „Opus" Assifath Ghachamim, vj^l. ausser

Benjaküb. Ozar ha-Sepharim, S. 46, Nr. 890. .Michael, Or ha-Chajim S.

18, s. V. Abraham Broda (Nr. (Jüi. Als Heraus;rober bezw. Sammler
(?,u5<C") wird daselbst Israel Isserl b. Isak ha-Levi bezeichnet.

Ibidem. Salman Gans in Hannover ist der Sohn des Israel Josef Nathan
Gans (vgl. über Nathan Gans die An«;aben zu S. 135). Diesem am Monta;^,

28. Tammus 5522 (176J) im hohen Alter verstorbenen Gelehrten widmet

4.

Besprocliun^'on. .fiÖO

das Ilannov. Moraorb. S. i27.i) foli;.'iiil<i Kiiili..ttiinK rcc: "r)"?."« ii2t'
s"» •*»**!T?^* »y^T"*** «••••^ »*«*..* .».»..MM

IT! -ip*' *T'2x ZV "^i^M* ^ru*'". rp . '.T ;r: rci" ^xt"
"ii"i2:2 nr.-j: -u'-r: x.-r rx^ zrpn vnr. r.z 'z z*" c^ir*. ct^ v?^i

lt. •
1% •• « •<

l!

I .<

. »»^v* ^«•a IB«*^ •»*' »4 V*
t >« .. te

• M»%* •><>«{••.«. .•^.«««V.KW ••««•^•»•»«^

Im Re;r. S. 8() i.>t irrtilmlieh SmI.iim,» S;ilni.ui .il« .Solm d«'H .Sahu.ui (Jans,

des Sohnes dos Israel .losef Nathan, b.'zeielmnt ; Grab: Roilm 23. Nr. l»5iK

S. 252. snb Nr. «ü i^l «ler Salz „D»r Ihtnk war beendet am" in

dem mir vorlie^en-lon lAcmpiir nirbt weittM>:.'luhrt.

S. 2Sl (Note Hl. N;i,-h Wulf, d.ii |ud. 11. . lim ii. h. w., S. <> II ist

Isaak Dani«d Dzilt am '2^K DeeenilM«r l..a) j;eb. und am 7. Juli I80*i

«jest., Froudenthal ver/(dehin»t nur die .bibr« ^i/.ililen. Desi^deicbeii sind

die Daten für Dluniclten lt/,i«4 is. 2m2, W) n.ich Wolfs .Antraben a. a. O.
S. 1147 zu cr;,'änzen. un<l zw.ir wurile IM. am I. Mai 1752 ^eb. : ihr

Totlesdatum ist 25. .Mai 1>1I. iMiMidentb.d ^^il.t I ..57 als das (Jeburts-

jahr für Eanny Itzi^ an (S. *z<\. km, wähnMid Wolf a. a. G. das Jjihr

l75s als S(dclH's nennt.
S. 2.S«; IV. Note IV f. r.dter .l.ie(d» Kriecher, vi^l. auch -.Vllsjem.

Deutsidie Bin;;r. J^. IM., S. 117 1., wn^elbulhiill übor jenen Gelehrten,

über >einen Sohn Simon, .^. Enkel Nobeniia und srinen UrtMikel Salmon
handelt.

S<d»li(>sslirb verfehle i<di niebi. zu bemerken. <lass dem Verf.,

welcher den Lesern der .MMii;il,-;sebrift durch -.••ino in diesen Blättern

vendVentlii-litcn Aidi.indlunixen „Die er.st«»n I'!m.ineipati(>nsbestrebuni]:en

der .lu.len in Ure^lau*' (:t7. .lalir^'.. \H\)\\) nmi „/um .1 ubiliium des ersten

Tahnu(Mru<-ks in DoutseiiLind- il.sjJs) rühmlichst, bekannt-ist. die vollste

Anerkeniuin«^ gebührt. .Vueb bi<r sei dtMii Forscher für das Ergebnis

seiner Studien un>er Dank t:ez«dlt. Wir lo'^en die HolVnun;;, dass der

Verf. auch in seiner numuelni^en umfaiiL,'roicher(»n amtli(dion Thätii:'keit

^lus.-se linden wird, uns t.dd wiederum «lurcb eine literarische Gross-

leistunir zu erfreuen.

Hildesheim, 19<>i. Dr. Lewinsky.

König. Eduard. Hebräisch mid Semitlseh. Prologomena und Grund-
linien »iner Geschichtt» der somit i>ehon Sprachen nebst einem Excurs
über die vorjosuanische Spraeiio Israels und die Pentateuch»[ueile

PC. Berlin, Reuther .V Roichard, 11)01. VIII. 128 SS. in S.

Vorlie^^.>nde Ar])eit will, mich den Worten des Verfassers, eine

Vorarbeit sein zu einer bistoriseluMj (Jramraatik <lor semitischen Sprachen,

d. h., sie will von einem ^esich«»rten Punkte aus die wirkliche ?e-

schichtli(d»e Reihenfolj^e dieser Sprachen aufzeij^en. Es sind zwar zu einer

solchen Grammatik schon von Violen -besonders von Nüldeke— Bausteine

«relieiert. aber ihr Aufbau ist noch ni(dit unternommen worden und Prof.

K<"'niir will nun weni^^stens die Vorarbeiten zu einem «gewissen Abschluss

briniren. Er ist auch wie Wenij^o dazu geeignet. Sein gross angelegtes

„Hiötorisch-kritisches Lehrgebäudo der hebräischen Sprache"*) erregt

* Dieses „Lehrgebäude" besteht aus drei sehr umfangreichen

Bänden und zwar: Erste Hälfte : Lehre von der Schrift, der Aussprache,

dem Pronomen und dem Verbum (Leipzig 1881; X u. 710 SS.); Zweite

Hälfte 1. Theil: Abschluss der speciellen Formenlehre und generelle
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Anmerkun

hulte: Bonner Juden, Bonn, 1976
Mehler

zu MEHLER

5

6

Die Angaben über Samuel, seinen Sohn, seinen Enkel und seinen l'r^t^^
Goppel Mehler I sowie über Goppel Mehler II, und Gompertz (Guraprui*.
Mehler entnommen bei: Leopold Löwenstein, R, Juda Mehler II, in:
Schrift f. Geschichte und Wissenschaft des Judentums 6l (1917)
292. Rabbi Juda Mehlers Ruhm verkündet das mir nicht zugänjrliche
buch von Deutz in der Ausgabe von Jellinek 1881, Über seine nachti
wandten s, auch Gronemaiin S, 23. Bislang nicht bekannt waren seiot
kömmlinge in den Familien Bingen und Gahen in Bonn,
Ausführliche Angaben auch bei Brisch II S, 135f die allenthalben %i
abgedruckt sind, l?'»! stellte ein gewisser Saaiuel den Antrag, de«
ner für Westfalen adjungiert zu werden, was die kurfürstliche Ho
in Bonn - da Moyses KAUFF>IANN als Vorgänger sein Einvernehmen nicbi
teilte - ablehnte mit der Kauffmannschen Begründung: R, Juda MehUr
auch Rabbiner für Westfalen und zu solcher Funktion genügsam fUhif,
sei nicht einzusehen, weshalb der Judenschaft ein "unbekannter Auil
aufgetragen werden solle (KK IV Hofkammer 4602 f, 128). 1748 bat tJ,
Mehler die Hofkammer wegen seines hohen Alters und Gesichtsschwactfc^iW
zu der Judenversammlung in Erwitte den Rabbiner von Nassau-Di etz-l

Israel Lazarus, substituieren zu dürfen; die Hofkaimner erteilte dit

laubnis unter dem ausdrücklichen Befehl an die westfälische Judenjc

in diesem Fall jenem Rabbiner den Gehorsam zu leisten, 17^9 beschw^r^
sich R. Mehler, Samuel Bacharach nehme im Herzogtum Westfalen unb«f^
Hochzeiten und andere Zeremonien vor, worauf jenem aufgetragen wurit,

sich dessen bei Gefahr des Geleitsverlustes gänzlich zu enthalteo (8 9
Hofkammer 46ll, 220, 226r; 4612, 125). In der frühesten Amtsperio<l# ü
Deutz und bei Reisen vertrat ihn Moses Isaak ben Ascher, gest. DeoU Ctj
(Brisch II 137).
Ihr Vater, Goppel Mehler I., wohnte schon 1728 in Bonn (KK III Hofprt li
fol, 372r, was Grünfeld S, 21 nicht berichtet).
Das Sterbejahr wird mit 1735 - also anders als hier - angegeben bti

Brisch II 136, bei L. Lövenstein w.o. und Kaufmann, Gomperz S. 2ri.

Löwenstein w.o. irrt also mit seiner Mitteilung, Goppenhagens Ehe fr•• Ül

eine weitere Tochter R. Mehlers gewesen.
Der Hildesheimer Hofagent, Hirschel Isaac Oppenheimer (dazu Sehnet !U

S. 48), der mit den Frankfurter Familien Kann, Kulp und Speyer ve

war (Drilling S. 122 f.), ließ durch ihn (Uoffmann S. 81 "durch ei

wissen Herrn Goppel") 1757 Subsidien von 10 000 Rt in Bonn auszahlt«,

ferner 17^2 in Bonn Zahlungen bewirken (Schnee III S. 48), über ili» ••

jedoch zwischen Oppenheimer und Mehler 1748 zum Rechtsstreit vor »!•• •

fürstlichen Hofrat kam (KK III Hofrat 133 A f. 309). 17^7 führt Mehl

Magd, Eva Meyer, Beschwerde gegen den Vorsänger David wegen Handi;rtin

keiten (STAB KU I5/I Bd. 9).
In KK IV Hofkammer 4546 heißt es wegen des Heiratsdatums (l709)f »i^ ^
GOSSMANN seine Frau vor etwa 10 Monaten geheiratet hat.
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Moses MENDELSSOHN , Philosoph der Aufklärung, Dessau 1729-1786 Ber-
lin, m. Fromet GUGENHEIM aus Hamburg

... MENDELSSOHN

... MENDELSSOHN

Wilhelm MENDELSSOHN II. (getauft), Obermaschinenmeister in Ratibor,

d. 1866, m. Louise Cauer", Charlottenburg 1826-1894 Bonn

Arnold MENDELSSOHN (evgl.), Universitätsmusiklehrer in Bonn, Orga-

nist und Komponist 9 Ratibor 1855-1933 Darmstadt

Joseph MENDELSSOHN^, Banquier in Berlin, Berlin 1770-1848

Prof. Dr. phil. Georg Benjamin MENDELSSOHN^, Universitätsprofessor

in Bonn (getauft), Berlin 179^-1874 Horchheim/Rhein, m. Rosamunde

Richter3, Berlin 1805-1883 Bonn
4

Alexander MENDELSSOHN , Banquier in Berlin, Berlin 1797-1871, m.

Marianne SEELIGMANN, Berlin 1799-1888

Wilhelm MENDELSSOHN I.^^, Rittergutsbesitzer in Roggow, h. 1. 1870

iVB)
Julie Deseler aus Bonn^, h. 2. Aimle Louise GAUER, in Bonn

1912)

Alexander MENDELSSOHN, Geheimer Oberregierungsrat in Bonn (l934)

Dorothea MENDELSSOHN, m. 1. Simon VEIT, Banquier, m. 2. Friedrich

Schlegel, Kulturphilosoph, 1772-1829

Abraham ML3^ELSS0HN-BARTH0LDY (getauft), Stadtrat und Banquier in

Berlin^, Berlin 1776-1835f m. Lea SALOMON

Paul MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Banquier, Berlin 1813-1874, m. Albertine

Louise HEINElO

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Komponist (getauft)

Franz von MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Geheimer Kommerzienrat in Berlin

Franz von MENDELSSOHN^, Bankier in Berlin (1912), m. Maria WESTPHAL

Robert von MENDELSSOHN^, Bankier in Berlin (l912)
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Erinnerungen an Moses Mendelssohn
Zum 250. Geburtstag des ^^preussischen Sokrates'^

Am 6. September jährt sich zum
zum 250. Male der Geburtstag von
Moses Mendelssohn, einem der Gi-

ganten der jüdischen Geschichte in

Deutschland: Pionier, Philosoph,

Pädagoge, Übersetzer, Sprachfor-
scher, Polemiker, Theologe und vi-

sionärer Vorkämpfer einer deutsch-

jüdischen Symbiose, die es nach sei-

nem frühen Tode (er wurde nur 56
Jahre alt) immerhin dann doch
recht und schlecht anderthat^b

Jahrhunderte in Deutschland gab.

Als Mendelssohn aus seiner Ge-
burtsstadt Dessau in Berlin eintraf,

zählte die Stadt nur eine Handvoll
Juden, mehrheitlich ziemlich besitz-

lose Händler und Trödler; a;ber

schon wenige Jahre später gehörte

Mendelssohn — der niemals das

Innere einer Universität gesehen
hatte, sondern von Beruf Kauf-
mann war — zur intellektuellen

und gesellschaftlichen Elite nicht

nur der schnell wachsenden jüdi-

schen Gemeinde, sondern auch ei-

ner vom Geist der Aufklärung er-

füllten Bürgerschaft.

Viele würdige Feiern und Aus-
stellungen erinnern dieser Tage an
den 250. Geburtstag dieses Mannes.
In seiner Wahlheimat Berlin veran-
staltet die Stadtverwaltung einen
ganz offiziellen Festaikt, und eine

Ausstellung stellt seine Persönlich-

keit und sein Wirken bildhaft dar,

— überwiegend zusarmmengestellt

von der in Berlin domilizierten und
bemer^kenswert aktiven Moses-»Men-
delssohn-Gesellschaft. iDer Zentral-

rat der Juden in Deutschland wid-
met ihm und seinem Werk eine

"Jugend- und iKulturtagung", das
New Yorker Leo-Baeck-iInstitut

zeigt seine zahlreichen Archiv<be-

stände, die auf Mendelssohn Bezug
haben, einschliesslich Bilder, Brie-

fe und Originaldokumente aller

Art. Die deutsche Bundespost hat,

wie schon beric'htet, eine Gedenk-
briefmarke mit seinem Konterfei

herausgebracht.

Das alles ist erfreulich und an-

erkennenswert; aber -man hegt die

stille Hoffnung, dass zu diesem An-
lass nicht nur die deutsch-jüdische

Öffentlichkeit (oder was von ihr

noch oder wieder beste'ht) von
Mendelssohn, der ihr ja begriffs-

mässig geläufig ist, Kenntnis neh-
men sollte, sondern dass auch brei-

tere nichtjüdische Kreise auf diesen

Mann, der wie wenig andere die

deutsch-jüdische Kultursymbiose re-

präsentiert, hingewiesen werden.
Mendelssohn bat viele Bücher

geschrie'ben : den "Phädon\ einen
philosophischen Bestseller seiner

Zeit, den er im Alter von 28 Jah-
ren schrieib; das ^'Schreiben an
Herrn Lavater", "Jerusalem" und
das jüdische Moralbuch **Morgen-

-.<*

Moses Mendelssohn
geh 6 5tpt.l729tn,ßw$«u

gtst. 4. Jen. 1761 in Berlin

Moses
Mendelssohns

stunden", und andere. Keines dieser

Bücher wird heute noch von irgend

jemandem gelesen, obwohl ihre

Erstausgaben immer noch enormen
bibliophilen Sammlerwert haben;
itfir historisdher Hauptwertt liegt

darin, dass sie in der gebildeten
deutschen Oberschicht das Problem
der jüdischen Emanzipation sozusa-
gen auf die Tagesordnung stellten.

Innerhalb des Judentums war ei-

ne andere Arbeit Mendelssohns
bahnbrechend: seine Übersetzung
der Bibel ins Deutsche; es war
Mendelssohns lebenslange Theorie,
dass die Juden m deutschen
Sprachgebiet an die deutsche Spra-
c'he herangeführt und daimit in den
Bereich der deutschen Zivilisation

eingegliedert werden müssen, —
wozu die Überwindung ihrer Um-
gangssprache, des "Judendeutsch*',

das sich dem Jiddischen näherte,

als Hauptbedingung gehörte. Ein
Mann, der in engem freundschaftli-

chen Wirken mit Lessing, Lavater,
Nicolai und andren Pionieren der
deutschen Aufklärung stand und der
den Geist der Aufklärung (wenig-

stens in religiöser Hinsicht) «bis an
den preussischen 'Königsthron brin-

gen (konnte, gehörte automatisch

Moses
Mendelssohn:
Silbermedaille

von I. Abraham
in der

Friedenberg-
Sammlung

des

Jewish Museum,
New Yorit

zu den Pionieren einer neuen Ära
in der deutschen Geschichte.

Man hat gesagt, dass es ohne
Mendelssohn keinen Heine, keinen

Gabriel Riesser, keinen Liöbermann
und keinen Max Reinhardt in

Deutschland gegeben hätte. Das
mag stimimen, ist alber doch bei

weitem nicht alles. Mendelssohn
hatte den Weg zur Emanzipation
der deutschen Juden gewiesen (de-

ren weiteren Fortschritt er freilich

Vor 50 Jahren: Mendelssohns
Zweihundertjahr-Feier

Als die C.V.-Zeitung, das Organ
des "Central-Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens",
des grossen Emanzipators Moses
Mendelssohn vor 50 Jahren, zu sei-

nem 200. Geburtstag, in einer Son-
dernummer gedachte, wüteten Po-
grome in Palästina, die über 100
Menschenldben forderten. Adolf /

Hitler hatte Joseph Goebbels, den
Gundolf-Schüler, zum Reichspro-
pagandaleiter ernannt. In Berlin
endete ein Prozess gegen Gregor

topaaan-

nicht mehr erlebte), viele Jahrzehn-

te bevor ähnliche und parallele Ge-
daokengänge irgendwo anders in

Europa auftauchten und sich, meist

viel zaghafter als in Deutschland,
durchzusetzen suchten. Mendels-
sohns Wirken war sicherlich die

grösste Zäsur in der Geschichte
der jüdischen Diaspora in vielen

Jahrhunderten, vergleichbar, unter

anderen Vorzeichen, allenfalls der
jüdischen Blütezeit in Spanien.

Aber war, so wird mancher im
•Lichte der Erfahrungen späterer

Generationen in DeutscJhland fra-

gen, Mendelssohns Wirken im Er-
gebnis so segensreich? War der
Weg aus dem juristischen und kul-

turellen Getto in die Emanzipation
und dann die Assimilation wirklich

eine gute Entwicklung, die rück-

blickend unseren Beifall verdient?

Hat nicht die Katastrophe des deut-

schen Judentums in unserer Zeit

den Nachweis er^bracht, dass Men-
delssohns Weg illusorisch war?
Wir können uns einer solchen

pseudo-historisc'hen Schlussfolge-

rung nicht anschliessen; zwischen
Mendelssohn und Hitler besteht,

auch nach dem Gesetz des Pendel-
nses. kein lo^iseher Zusam-



scnon wenige Jahre spaier gehörte
Mendelssohn — der niemals das
Innere einer Universität gesehen
hatte, sondern von Beruf Kauf-
mann war — zur intellektuellen

und gesellschaftlichen Elite nicht

nur der schnell wachsenden jüdi-

schen Gemeinde, sondern auch ei-

ner vom Geist der Aufklärung er-

füllten Bürgerschaft.

Viele würdige Feiern und Aus-
stellungen erinnern dieser Tage an

den 250. Geburtstag dieses Mannes.
In seiner Wahlheimat Berlin veran-

staltet die Stadtverwaltung einen

ganz offiziellen Festaikt, und eine

Ausstellung stellt seine Persönlich-

keit und sein Wirken bildhaft dar,

^:%-

stille Hoffnung, dass zu diesem An-
lass nicht nur die deutsch-jüdische

Öffentlichkeit (oder was von ihr

noch oder wieder bestc'ht) von
Mendelssohn, der ihr ja »begriffs-

mässig geläufig ist, 'Kenntnis neh-

men sollte, sondern dass auch brei-

tere nichtjüdische Kreise auf diesen

Mann, der wie wenig andere die

deutsch-jüdische Kultursymbiose re-

präsentiert, hingewiesen werden.

Mendelssohn 'hat viele Bücher
geschrieben: den 'Thädon', einen

philosophischen .Bestseller seiner

Zeit, den er im Alter von 28 Jah-

ren schrietb; das **Schreiben an

Herrn Lavater", "Jerusalem" und

das jüdische Moralbuch ^'Morgen-

Moses Mendelssohn
|eb B 5«i5t,i728 ^Öttwu;

'

j^t.4.J|«nJ^ in Beriin

,^ ^ z



MOSES MENDELSSOHN (Sept. 6, 1729-Jan.U,1786)

The Jei^ish philosopher whose work paved the way for the l^al
e.nencipation of the Prussian Jews was born in Dessau, the capital of
the little priricipality of Anhalt, as the son of Mendel (Menachem
lieymann) , a poor synagogue custodian, aad his ivife 3ela itachel 7/ahl,
descendant of generations of rabois ead scholars* Moses ben Mendel
(= son of Mendel = Mendelssohn) was an outstandingly bright student of
the local rabbi, David r'raankel, and when the latter was called to Ber-
lin in 17U3> Moses of Dessau (as he called hiraself all bis life) follovred
him to the Prussian capital* There, he was einployed as an accountant in
the firm of a wealthy silk nanufacturer to whose sons he also was a
tutor, and eventually he oecame a partner in the busine ss» 3ut his
nominal employment faded before the efforts to learn, as this undersized,
humpbacked and ugly teenager studied the sciences and the arts, and learn
ed Hebrew, Gerraan, Latin, i:*>ench and English»

He made the acquaintance of the intellectual leaders both Jewish
and Grentile, flourishing in the cultural clinate afxfKediriisixiiiiafx whic
-c*'redcrik II, king of ^russia was instrumental in developing, and became
ß contributor to an important litersry Journal* The a^sixx pieeting in
175^1 v-jith Gotthold Ephraim Lessing, then Germany' s leading advocate of
the enlightenment and of tolerance, was to lead to a life-long friendshipj
which brough Kendelsohn into ontact with writers, theologians and other
intellectual leaders in .^ost of Europe. Kis own publications were philo-
sophical treatises in which he expressed his view that a religion of
reason aad humanitarianism was auite consistent i^ith the tenets of Judais:
Heligious and civil tolerance on the part of the Geötiles, and expressed
in the national legislation would be welcomed by Jews v/ho can show th?5t
they are indeed virtuous h'.iman beings deserving not merely tolerance but
a legal and social status equalto that of all other Citizens of the statel

of

Although the improvements in the status of the Jews were not to
cominence until long after Mendelssohn^ s death, this modest and seif-
effacing man found himself the center of admiration and respect - one
the sights of Berlin no cultured visitor wanted to miss. His fellow-
Jews were not quite as willing to accept the advance i views of a nan who,
for their benefit, undertook to translate into German the Pentateuch
(1780) and the Psalms (I783), v/ho advocated the radical position that
thero siould be a complete Separation of church and state (thus limitiog
the power of the rabbis as well as that of the Christian clergy) , and
who argued skillfully the values of Juiaism against strong pressure
on B brilliant and well-educated Jev/ to accept the faith of the majority
and thus end, for himself, the disadvantages of being not much more than
a tolerated resident of uncertain and revocable status*

In his
of the so^^l -

countered the
to refute the
stating that.

Phaedon (I767) Mendelssohn had discussed the immortality
and produced an international bestseller. In 1769, he
Swiss theologian Johann Kaspar uavater' s open challenge
superiority of Cbristianity - or eise to accept it by

Q , since both religions ecce-nt the sane ethical and noral
principle, there v/as no reason why e Jew sh :)iild convert (and no need
for him to state that, inieed, he coisidered Judaism superior to the
religion of the great majority of the European nonulation). And in
1703, his essay Jerusalem, or the religious power of Judaism he pleaded
Jor a^i end to interference of both the state and the organized clergy
(that is to say, the rabbi na te) in the life of the individual* In this.
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as in -"is other works, and through his correspondence, Mendelssohn
proved liiriseir n t only the most prominent Jewish voice in Europe but
a rian well ahead oü nost of his co-religi onists. Ke died in the firn
oelief tliat enancipation, r.o clearly inperative, could be acco'nnlished
without xorcing the liboreted Jew to abandon his Jowish heritage. iut
the de veLopraents were to take a di;.V*erent ro-^d» ^lany, and rany of the
neriber's oi' the leading intellectual and social circles, did express their
gratitude for le,jai eraaacipation by Converting to Jhristianity - as the
final proof of their interest in becoraing fully-equal members of the
c^eneral socio ty. All of ^-Mendelssohn' s children out one becarne Christians^l
and nis nost faraous doscendant, his grandson i'elix :iendelssohn-3artholdy,
was oaptized at birth and raised as a Christian*

The impact of Mendelssohn* s life and thought was such that
the Grentile society recalled him as the Jewish Plato and the Second
Socrates, while the initial hostility i^xKKd of orthodox Jewish comnu-
nities was overco.-ae by the streng desire of most Jews in Prussia to
sce and end to their extra-legal Status and their interest in accepting
secular education and the change to participnte in the social, HBd cul-
tural and ä econonic life of the country as fully-equal Citizens»

Paul:^
1 decided to write KM for you as it is devilishly dlfficult

to condense the linc.Brit. article unless you are as fariiliar with his
life and uDrk as I am - and I am far from kn^wing ''all'*. The point is
that the article in 2nc 3rit XI is not a biography but sn interpretive
essay. j-he above is nore than a biography, too, b't h^d the ^"lerit of
keeping the philosophicaL cor.i-nents to a Tnini^:n.om (due to ny ov/n limited
understanding of ••T''»s difficult nhilosophy. At loast this -jill be i-ore

intellisiblo xkan to other neople w'-: o er^e also not exports in this field,
but waat to !:now who ^K was.

12-13-80
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HERRMANN M.Z. MEYER: MOSES MENDELSSOHN BIBLIOGRAPHIE
BERLIN, 1965.

fMOSES MENDELSS.OHN IM BILDE
I. Dr. P. S. 176 7.

3
Porträt en face, ohne Perücke, halbgeöffnetes Buch in der Rechten, Bi-

bliothek mit Globus und Totenkopf im Hintergrund. Miniaturmalerei auf

Elfenbein unsign. u. undatiert. Lichtdruck- Reproduktion des - 1929 -in

der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde zu Berlin befindlichen Originals,

68 : 57 mm . /P.

Die Vorlage dieser Malerei, sign. "Dr. P.S. fec. 176 7" befand sich

1929 im Besitz von Prof. Paul Hensel, Erlangen, cf. Nr. 25, Schwarz
Nr. 19 u. 20, Siehe auch P. 75 wegen Signatur.

II. Christian Bernhard Rode. 1769.

Brustbild im Halbprofil nach links mit kurzem Kinnbart und Perücke. Rock
u, oberster Westenknopf geöffnet. In Barocknische auf Sockel mit Namens-
schild. Bücher auf dem Sockel drapiert. Kupferstich, "B. Rode pinxit -

J/_ohann/ C/_onrad/ Krüger fec, ", 148 : 89 mm. /P. 2

Aus Nr. 393 , Bd 8, Stück 1, 1769.

Gestochen nach dem - 1769 signierten - Ölgemälde auf Leinewand, Be-
sitz des Gleimhauses zu Halberstadt.

i

III. Anton Graff. 1770.

Brustbild en face mit Perücke, Reproduktion des ca. 1770 für den Buch-
händler Philipp Erasmus Reich in Leipzig gemalten Ölgemäldes auf Lei-

newand. 207 : 171 mm. /P. 3

Reproduziert nach der Aufnahme im CORPUS IMAGINUM der Photo-
graphischen Gesellschaft, Berlin- Chbg. Das Original gehört zu einer
von Reich gesammelten Porträt- Galerie von 34 bedeutenden Zeitgenos-

sen und befindet sich im Besitz der Universitätsbibliothek Leipzig.

- , Farbige Reproduktion im Buchdruck nach einer Replik des vorste-

hend beschriebenen Gemäldes im Besitz der "Gesellschaft der Freunde",
Berlin, 185 : 135 mm. /P, 4

- . Einfarbige Reproduktion im Buchdruck nach einer weiteren Replik

des Gemäldes, die sich 1929 im Besitz der Lehranstalt für die Wissen-
schaft des Judentums, Berlin, befunden hat. 158 : 130 mm. /P. 5

Das gleiche Porträt, etwas nach links gewendet im runden Medaillon,

oben mit stilisiertem Lorbeergewindc dekoriert, auf Sockel mit Namens-
tafel. Kupferstich, "Anton Graff pinx. - J^ohann/ F^riedrich/ Bause
sculps. Lips. 1772, - ... ", 252 : 181 rnnT". /P, 6

Das gleiche Porträt, etwas nach rechts gewendet, in rundem Rahmen.
Schabkunstblatt, "Johann Elias/ Haid excud. ", 225 : 146 mm Platten-

größe. /P, 7
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176 Werke über MM

Format. Kupferstich, "J^acoby A/ndreas/ Eisenmann sc, N^irnyb/_e_^'g'*,

145 : 97 mm. / P. 8

Brustbild nach halbrechts. Lithographie auf Ton-Platte, "G/ottfried/ Küst-

ner lith. u. gedr.", 190 : 160 mm. /P. 9

Aus Nr. 804.

Brustbild nach halblinks^ Unterschrift "MOSES MENDELSSOHN in seinem
43ten Jahre, Facsimile .... " Kupferstich, "Anton Graff pinx. - Jos Stöber

sc", 227 : 150 mm Plattengröße. /P. 10

Aus Nr. 67 .

... nach halbrechts. Holzsclinitt, unsign,, 110 : 92 mm. Unter dem Bilde

und auf der Rückseite des Blattes steht eine kurze Biograplne MMs, zwei-

spaltig in Fraktur gedm.ickt. /P. 11

,,. nach halblinks, Buchdruckwiedergabe einer Malerei auf Elfenbein, un-

sign, u, undatiert, 64 : 60 mm , im vergoldeten Reifrahmen als Medaillon,

die durch die Firma Meyer & Ernst in Berlin im Jahre 1932 versteigert

wurde, /P. 12

IV. Otto Christian Sahler. 1774.

Brustbild im Vollprofil nach links, in rundem Rahmen mit Ring und Schleife

an Ziegelmauer aufgeiiängt. Darunter ornamentierter, blumengeschmückter
Sockel mit zweizeiliger Namensinschrift. Kupferstich, "^Otto Christiany

Sahler effe - D/^iniel/ Berger scul. ", 142 : 85 mm . /P. 13

Aus Nr. 221_ b .

V, Jacob Abraham u. Abraham Abramson .

Brustbild nach links im Vollprofil mit Inschrift: MOSES MENDELSSOHN.
sign. I, ABRAHAM & F. Rückseite: Totenkopf mit Schmetterling
und Überschrift PHAEDON. unten: NATUS MDCCXXIX. /P. 14

Silberne Medaille, ca. 1774, 44 mm Durchmesser, 30 gr Gewicht.

VI. Johann Rudolph Schellenberg . 1775.

Silhouette. Kopfbild nach links. Kupferstich 108 : 82 mm , = N r. 4 auf

einer Tafel mit vier Porträts, Größe der gesamten Platte 248 : 194 mm .

Aus Nr. 571 , Tafel 51, neben Seite 241. /P. L5

Silhouette. Binistbild nach links. In Oval auf viereckigem, schraffierten

Grund mit Namensunterschrift in Schreibschrift. Reproduktion im Buch-
druck der Abbildung in der 2, Auflage von Lavaters Fragmenten, Winter-
thur 1783-1786. /P. 16

Brustbild nach links im Profil. Im Oval auf viereckigem, schraffierten

Grund. Kupferstich, "R. SB.^= Johann Rudolf Schellenberg/ f.", 78 : 72 mm
Plattengröße. /P. 17

(s. Nr. 849^c) .

VII, Daniel Chodowiecki. 1777.

?' .

Brustbild im Profil nach links mit natürlichem Haar und kleinem Kinnbart.

Reproduktion in mehrfarbigem Lichtdruck nach der lavierten Federzeich-
nung aus dem Jahre 1777, die sich 1929 im Besitz der Jüdischen Gemeinde
Berlin befand. 150 : 113 mm . /P. 18

- . Rundes Medaillon auf viereckigem Untergrund, darunter Namenspla-
kette. Radierung, "D^aniel/ Chodowiecki pinx. - Curt Hepner fec. "
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MM im Uilde

350 : 260 mm Plattengröße.

Das Blatt stammt aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts.

VIII. Daniel Chodowiecki.

177

/P, 19

Brustbild im Profil nach links mit natürlichem Haupthaar. Im viereckigen
Rahmen. Photographische Wiedergabe einer Federzeichnung, sign. "D^anieiy
Chodowiecki fecit", 80 : 65 mm . /p, 20

Das Original befand sich 1929 im Besitz von Franz v. Mendelssohn,
Berlin.

IX. Ilasse, Silliouetten-Schneider. 1781,

Brustbild nach rechts im ovalen, reich ornamentierten Medaillon, mit sti-

lisiertem Band in Schleifenform. Silhouette zusammen mit einer Stamm-
buch- Einti-agung MMs, d.d. 22. 3.81 und den Silhouetten Fromets und ihrer
Kinder Dorothea, Joseph und Abraham im Stammbuch des Herz J. Homberg,
Buchdruck- lleproduktion. /P, 21

Original im Besitz von Prof. Albrecht v. Mendelssohn- Bartholdy,

Hamburg.

X. Johann Christoph Frisch. 1784.

Kopfl)ild im Profil nach links, in antiker Tracht. Als Halbrelief in Grisail-

le gemalt. Oel auf Leinwand, Oval, unsigniert. 480 : 390 inm . /P. 22

Buchdruck- Reproduktion des im Dezember 1932 durch Hellmuth Meyer
und Ernst in Berlin versteigerten Originals. Katalog 29, Nr. 10.

Kopfbild im Profil nach rechts im Halbrelief. Im ovalen Rahmen mit Lor-

beergewinde und Schleife. Namensunterschrift in Antiqua Versalien. Kup-
ferstich, "E^berhard Siegfried/ Henne sc. " 90:68 mm . /P. 23

- . Derselbe. Kupferstich. Auf der Rückseite befindet sich ein Teil des

Inhaltsverzeicluüsses einer deutschen Zeitschrift des 18. Jahrhunderts.

/P. 24

- . Das gleiche Porträt nach links im Oval auf ornamentiertem Unter-

grund. Kupferstich, "E/berhard Siegfried/ Henne sc. ", 68 : 58 mm = Titel-

vignette zu Nr. 285 . /P. 25

Photographie nach einem Original in dieser Bibliothek,

- dasselbe. = Titelvignette in Nr. 740. /P. 26

Kopfbild nach links. Im runden, seitlich beschnittenen Rahmen mit Band-
öse aufgehängt, darunter Schild mit Namen, Lebensdaten und griechischem
Zitat aus dem Johannes- Evangelium. Kupferstich, "J^ohanny C^hristoph/

Frisch pinx. - D/aniel/ Berger sei. 1786". /P. 27

Aus Nr. 411
,
Bd 9, 178 7.

- . Nachstich des Bergerschen Kupferstichs. "Johann/ C^hristoph/

Frisch pinx. - J/ohann/ C^hristiai2/ G^ottfried/ Fritzsch sc. 178 7."^7P. 28

Titelkupfer von Nr. 7 3o.

Kopfbild nach links im Halbrelief, in rundem Rahmen mit Oese, aufgehängt

auf liniertem Untergrund über Sockel mit Namensplakette. Kupferstich,

"J^ohani^y C/_hristoph/ Frisch pinx. - P/_eter/ Haas sc", 193:131 mm.
/P. 29

- , - Nach rechts. Halbi'elief im Kreis, aufgehängt mit Lorbeergewinde
in Doppelsclilinge über zwei Hängern neben dem Porträt. Kupferstich,

"/Christiaiiy W^ilhelniy Ketterlinus sc", 57 : 85 mm . /P. 30

Titelvignette von Nr. 7:^0 .

^a Mendelssoon-ülbllographle
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IHO Werke über MM

XVII. Moritz Daniel Oppenheim .

Moses Mendelssohn, Lessing und Lnvater über Religion disputierend, Szene
in MMs Wohnzininier. Vorn MM und Lavater am Tisch sitzend, ein Schach-
spiel beiseite geschoben, Lavater hat ein Buch vor sich. Lessing steht hin-

ter dem Tisch, iiibliothek im Hintergrund, Durch die geöffnete Tür betritt

Fromut Mendelssohn, drei Tassen auf einem Tablett tragend, den llaum.
Ilolzstich, "X^lographische/ Anstalt/ v^on/ W. A. sc", 200 : 187 mm .

Nach einem Oelgemälde von Oppenheim. Siehe Nr. 1057 . / P . 62

XVIII. Heinz liofftneister, 1890 .

Brustbild. Porträtbüste in Dessau. Enthüllt am 18. Juni 1890, Photos. /P. G3

XIX. Jacob Plcssner . 1910 .

Brustbild mit Buch in der linken Hand, die Rechte dozierend vorgestreckt.

Bronze- Büste. "Jacob Plessner. Berlin 1910", 50 cm hoch. 4 Photos. /P. G4

Ausgeführt 1928 für das Lessing-Museum, Berlin. Wurde auch in ver-

kleinertem Format (45 cm und 27 cm) hergestellt.

XX. Otto lUemann . 1918 .

Brustbild im Profil nach links, Relief im Kreise auf viereckigem Unter-
grund mit Inschrift. Bronze- Plakette, " O. J. 18 "

. 315 : 210 mm . /P. ()5

Ersciüen 1929 im Verlage der Münzhandlung Hob. Ball Nachf. , Berlin,

XXI. Fritz Ilörnlein . 1929 .

Kopil)ild nach links im Halbrelief. Medaille. Auf der Rückseite Inschrift

und Magen David. Entworfen und in Stahl geschnitten von Fritz Hörnlein,

Di-esden. In Feinsilber geprägt von der Staatlich Sächsischen Münze in

Muldenhütten, 1929. 38 mm Durchmesser. / P. 66

XXII . Victor Weiss . 1932 .

"Dessaucr Marsch auf Berlin. " Karikatur, zeigend verschiedene in Dessau
geborene Persönliclikeiten - unter diesen auch MM -, die nach Berlin gezo-

gen und dort Ansehen erreicht haben. Erschien im November 19 32 in einem
Berliner Spat-Abendblatt. Zeiclinung, 150 : 265 mm, Sonderabzug des Druck-

stockes. /P. 07

Reliquien

MMs Geburtshaus in Dessau. Reiu'oduktionen von fünf verschiedenenc An-
/P. 68sichten .

MMs Gi'abstein auf dem Friedhof der Jüd. Gemeinde zu Berlin. Kupferstich,

"W/jlhelni/ Ciiodowiecki del et sculps. anno 1788."
,

/P. 69

Titelvignette zu Nr. 5 38 .

- . Abbildung des 1Ö96 errichteten neuen Grabsteins. /P. 70

Ansichten aus der MM- Ausstellung Dessau, 1929. /P. 71

Ansichten und Titelblätter aus der MM-Sammlung Herrmann Meyer. /P. 72- 74

Moses Mendelssolins Familie, Freunde, Zeitgenossen

Fromet Mendelssohn, geb. Gugenheim, MMs Gattin. Miniaturmalerei, rück-

seitig sign, 'Dr. R. S, fccit 176 7." Reproduktion in Farbdruck, 77 : 60 mm .

Das Originalbildnis war 1929 im Besitz von Prof. Paul Hensel, /P. 75

*
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Erlangen. Vg^

Dorothea v. Schi -

nach links. Oelg«

75 mm .

Thomas Abbt . i

F^riedrich/ Scli

Aus Nr. 43.

j/ohann/ G/_erhc

bild nach rechts

178ö". 153 : 93

Aus Nr. 393 ,1

Marcus Elieser

beliebt, als For
Menschenfreund
heit dieses Denk

hann/ C/onrady

Aus: Joh. Gv

- . Kopfbild nai

Arzt und Naturf

sculp. sub ausp.|

Joachim Christ:

Kupferstich, "L

Aus Nr. 4 1

1

.|

Charles Bonm r^

^Johan Frede rij

Zwickau, bei G|

Heinrich Adria;

ferstich, 150 : :

Aus Nr. 303

Raphael ben Jei

bürg und Wanas

Johann Jakob K
stich, "D/_anu'

Aus Nr. 39;

- . Kupferst-cii,

lin 1798. - zu ii;

Samuel Engel ,

blickend. Kup:.

91 mm .

Aus Nr. 3^^:-

David Friedlän

Bardua (1781

thographie, "i\
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HERRMANN M.Z.MEYER: MM BIBLIOGRAPHIE. BERLIN, 1965.

Die Werke MM s
i

II politisch religiöse Macht, H Judenthum und Christenthum. H Berlin ind

Leipzig, // Im Jahr 1784. // (184 S. ). kl. 8°
. /284.

( Zöllner , Johann Friedrich:) H Ueber // Moses Mendelssohns // Jerusalem,

II von //.//Prediger bei der St. Marienkirche zu Berlin. // (Vignette) // Ber-
lin, 1784 // bei Friedrich Maurer. // ( 2 Bl.,186 S. ). kl. 8^ /285.

Titelvignette = P. 25.

Von dem Buch existiert auch eine billigere Ausgabe auf schlechterem
Papier und ohne die Titelvignette.

^ Corrodi , Heinrich:/ // Ueber // Offenbarung, // Judenthum, H und // Chri-
stenthum // für // Weisheitsforscher. H Berlin und Stettin H bey Friedrich
Nicolai. // 1785. // ( 1 Bl. , VI, 144 S. ). 8 /286.

(Güßmann , Franz:) H Tryphon, und Justin, // oder // vom Judentum./^ Mit
einer Vorrede // an H Herrn H Moses Mendelssohn //. // Wien, by Stahel,

1785. // (XIV, 227 S. ). /287.

Zusatz // zu den y/ Vorschlägen und Mitteln H über die H bürgerliche Cul-

tur und Religionsaufklärung H der H Jüdischen Nation, H mit einigen H
Nachrichten von den Juden in Polen H und den H rußischen Provinzen. H
Königsberg, 1785 . // bey Gottl. Lebr. Härtung, Königl. Ostpreuß. Hof-y/

Buchdrucker und Buchhändler. // (70 S.). kl. 8° /288.

Nr. 273 wird S. 17 f. u. 48 f. zitiert, das Buch Dohm's (= Nr. 294
)

auf S. 30.

L l^^^^^se, Christian Siegmunch/ H Ueber H kirchliche Gewalt. H Nach H
Moses Mendelssohn. // Berlin,// bei August Mylius 1786. // (80 S. ).kl. 8^

/289.

/ Regenhorst , Gotthelf Andreas_:/ Gedanken über MMs Jerusalem, insofern

diese Schrift dem Christenthum entgegengesetzt ist. Bremen: Förster, 1786.

( 12 Bl., 116 S.)..8° / 290 .

(Stattler , Benedikt:) H Wahres Jerusalem, H oder H über religiöse H Macht
unc* Toleranz H in jedem und besonders H im katholischen Christenthume, H
bey Anlaß, H des Mendelsohn' sehen Jerusalems // und einiger Gegenschrif-

ten. II Nebst II einem Nachtrage an Hr. Nikolai in Berlin. II » H » II Kur -

fürstl. Pfalzbajerischen und Fürstl. Eichstädtischen wirklichen geistl.Rath

II und d. Z. Stadtpfarrer zu Kemnat in der oberen Pfalz. // (Vignette) H
Augsburg, 1781,. II bey Matthäus Riegers sei. Söhnen. // (XXXIV ^^vielmehr

XL/, 448 S. ). 8°
/ 291 .

- : Zweyter ff viel H wichtigerer H Nachtrag H zur Ergänzung des Haupt -

Werkes / Betitelt // wahres Jerusalem // 1787. // (19 S. ). / 292 .

Das II Christenthum enthält ff keine übernatürlich geoffenbarte ff zur See -

ligkeit des Menschen // nothwenige // Glaubenslehreii; //in einem Sendschrei-

ben // an // Herrn David Friedländer // gezeigt. // 1794. // ( 1 Bl., 158 S. ).

kl. 8^ /293.
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a) S/ 'i

b) S. 3:>

c) S. 3G
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Verteidigung der Doh m' sehen Schrift

(Dohm

,

Christian Wilhelm:) H Ueber // die bürgerliche Verbesserung H
der // Juden II . II . II . ff

Berlin und Stettin, // bei Friedrich Nicolai, // 1781.

// ( 4 Bl. , 200 S. ). kl. 8° /294.

a) S. 155 - 200 : Memoire sur l'ötat des juifs en Alsace,
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Einzelausgaben 57!

• • •

Eine Übersetzung ins Französische von Jean Bemoulli erschien 1732
im Verlag "Librairie des auteurs et des artistes", Dessau.

. . II Erster Theil. // Neue verbesserte Auflage. // • // Berlin und
Stettin, // bey Friedrich Nicolai. // 1783. // (7 31.. 210 S.). kl. 8° /295.
... // Zweyter Theil // ( 1 Bl., 376 S. ). kl. 8^

a) S. 72 - 77 : MM., Anmerkungen (gegen die Rezension der ersten
Auflage dieser Schrift durch Johann David Mi-
chaelis in dessen Orientalisch- Exegetischer
BibUothek, Theil 19, S. 1 - 40. )

b) S. 335 - 355 : Entgegnung auf die Angriffe in Nr. 271 .

c) S. 360 : Erwähnung von MM s Jerusalem.

Dohm , CG, : Riforma politica degli Ebrei. Versione del Tedesco. Prima
edizione Italiana. Mantova: Tipografia Virgiliana, 1807. (XIV, 259 S.) 8^

/ 296 .

Lob ge s an g

Lobgesang auf die hocherfreuliche Entbindung der .. . Herzogin Luise •••

Von Gabriel UUmann. Weimar: Hofbuchhandlung Carl Ludolph Hofm.ann*s
Wittib & Erben. 1783. 2^ /297.

Der hebräische und deutsche Text des Liedes wird MM zugeschrieben.

Psalmen - Übersetzung

Die II Psalmen, ff Uebersetzt H von H Moses Mendelssohn. // (Vignette) ff

. ff Berlin, // bey Friedrich Maurer, 1783. // (XII, 354 S.). 8^ /298.
Mit Vignetten von Johann Wilhelm Meil (vgl, Nr. 21_, 405-406.
Alexander von Humboldt lobt die Psalmen-Übersetzung in seinem. "Kos -

mos", Tübingen 1847, U, S. 119,

- . - (Dasselbe) // Frankfurt und Leipzig, // 1787. // (XU, 370 S.).8^ / 299 .

- , - (Dasselbe) ff Zweite, rechtmäßige und verbesserte Auflage. /I .ff Ber-
lin, bey Friedrich Maurer, 1788. // (XII, 358 S., 1 Bi. ).

8^ /300.
Seite XI - XII enthält den Bericht des ungenannten Herausgebers über
die vorgenommenen Verbesserungen.
Das auf dem letzten Blatt des Buches gedruckte Verlagsverzeidinis kün-
digt die Auflage als "nach dem hinterlassenen Mspt. des Verfassers ver-
bessert" an.

Der Preis der Ausgabe auf "Schreibpapier" betrug 1 Rthlr., die einfache
Ausgabe "auf Druckpapier" kostete 16 Groschen.

- , - (Dasselbe) Mit 12 Holzschnitten von Joseph Bucko. Berlin: Verlag für

jüdische Kunst und Kultur Fritz Gurlitt, 1921. (280 S. , 2 Bl.). 4 / 301 .

Erschien auch als Vorzugsausgabe in 120 numerierten Exemplaren auf

handgeschöpftem Bütten mit Holzschnitten auf China- Papier.

Übersetzung ins Hebräische

(Hebräisch) "^Kn^nn'ST -loo (Die Psalmen im Urtext mit einer Tran -

skription der ^IM sehen Übersetzung in hebräischen Buchstaben, einem Kom-
mentar von Joel Brill (Löwe ) und der Einleitung und Erklär^ing von Obadja
Sfomo. ) 4 Teile. Berlin: im Verlag der Jüdischen Freyschule. 1785-1786 -

1788 - 1790. (5, 76 Bl. ; 5, 57 Bl. ; 5, 71 Bl.; 5, 71 Bl.; 5. 71.2 Bl.) 8^/302.
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' Einzelausgaben 5'

Eine Übersetzung ins Französische von Jean Bernoulli erschien 1782
im Verlag "Librairie des auteurs et des artistes", Dessau.

-:-,,, // Erster Theil. // Neue verbesserte Auflage. // . // Berlin und
Stettin, // bey Friedrich Nicolai. // 178 3. // (7 Bl., 210 S. ). kl. 8^

/ 295 .

. . . // Zweyter Theil // ( 1 Bl. , 376 S. ). kl. 8^

a) S. 72 - 77 : MM., Anmerkungen (gegen die Rezension der ersten
Auflage dieser Schrift durch Johann David Mi-
chaelis in dessen Orientalisch- Exegetischer
Bibliothek, Theil 19, S. 1 - 40. )

b) S. 335 - 355 : Entgegnung auf die Angriffe in Nr. 271 .

c) S, 360 : Erwähnung von MMs Jerusalem.

Dohm, e.G.: Rifornia politica degli Ebrei. Versione del Tedesco. Prima
edizione Italiana. Mantova: Tipografia Virgiliana, 1807. (XIV, 259 S.) 8°

/ 296 .

Lo b gc s an g

Lobgesang auf die hocherfreuliche Entbindung der ., . Herzogin Luise ...

Von Gabriel Ullmann. Weimar: Hofbuchhandlung Carl Ludolph Hofmann'

s

Wittib & Erben. 178 3. 2°
/ 297 .

Der hebräische und deutsche Text des Liedes wird MM zugeschrieben.

Psalmen - Übersetzung

Die // Psalmen, H Uebersetzt H von H Moses Mendelssohn. // (Vignette) H
. II

Berlin, // bey Friedrich Maurer, 1783. // (XII, 354 S. ).
8° /298.

Mit Vignetten von Johann Wilhelm Meil (vgl. Nr. 2\_, 405 - 406.

Alexander von Humboldt lobt die Psalmen-Übersetzung in seinem "Kos -

mos", Tübingen 1847, II, S. 119.

- . - (Dasselbe) // Frankfurt und Leipzig, // 1787. // (XII, 370 S. ). 8° / 299 .

- , - (Dasselbe) H Zweite, rechtmäßige und verbesserte Auflage. H . H Ber-
lin, bey Friedrich Maurer, 1788. // (XII, 358 S. , 1 Bl. ). 8^

/ 300 .

Seite XI - XII enthält den Bericht des ungenannten Herausgebers über
die vorgenommenen Verbesserungen.
Das auf dem letzten Blatt des Buches gedruckte Verlagsverzeidinis kün-

digt die Auflage als "nach dem hinterlassenen Mspt. des Verfassers ver-
bessert" an.

Der Preis der Ausgabe auf "Schreibpapier" betrug 1 Rthlr. , die einfache

Ausgabe "auf Druckpapier" kostete 16 Groschen.

- . - (Dasselbe) Mit 12 Holzsclinitten von Joseph Budko. Berlin: Verlag für

jüdische Kunst und Kultur Fritz Gurlitt, 1921. (280 S., 2 Bl.). 4 / 301 .

Erschien auch als Vorzugsausgabe in 120 numerierten Exemplaren auf

handgeschöpftem Bütten mit Holzsclinitten auf China- Papier.
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Übersetzung ins Hebräische

(Hebräisch) •^k-i«^" mT-Qi nDo (Die Psalmen im Urtext mit einer Tran -

skription der MM sehen Übersetzung in hebräischen Buchstaben, einem Kom-
mentar von Joel Brill (Löwe ) und der Einleitung und Erklärung von Obadja
Sforno. ) 4 Teile. Berlin: im Verlag der Jüdischen Freyschule. 1785-1786 -

1788 - 1790. (5, 76 Bl. ; 5, 57 Bl. ; 5, 71 Bl. ; 5, 71 Bl. ; 5, 71, 2 Bl. ) 8^/302.
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GOTTHOLD EPHRAIM lESSINGS SAE^TTLICHE SCHRIFTEN
LEIPZIG, I90I4. vol. 17 (reprint oflQ68)

*

Mn I. 3. filtdjaBlis, 16. ]9htobtr 1754.

MM
39

plaubcrn. 3^^ ^off^^ ^^^ billige SRic^ter mid^ nic^t unöcr^örter ©ac^e öcr-

bammeu luerben.

3JJciu ©rief ift für ben erftcn, ben ic^ an ©tpr. * ju fd^reibcn bie

(5I)re ^abe, fc^oii Diet ju lang, ^d) f)abe übrigen^ ba§ SScrgnügen, einen

Sel)fdjtu6 an 3)iefetben öon bcm ^m. öon ^remontüat ju beforgen.

S)iefer lieben^tüürbige ^^ifofop^ luürbiget mid^ ^icr feiner 5reunbjcl^aft, nnb

c§ mu& 3^nen not^menbig angenehm fet)n, au^ i^n nnter biejenigen jäfyteu

JU fönnen, bie fid^ S)iefe(ben burc^ bie freunbf^aft(icf)ften Seurt^eitungen

unenbtid^ Derbunben gemacht ^aben. 3^ bin mit groffer ^ocfiad^tung —

*

M. ®. e. Seffing. 10

35. 2ln Tlbxaljam 6otttjelf Käftner.«

[«erlin, gtü^ling 1754.]

3^. 7Xn 3c>I?ann Darib HTidjaelis.*

SBerlin, ben 16. Cctob. 1754.

©ie baben fortgefahren, mic^ Seinen unenblic^ gu üerbinben. 15

SSenn ic§ ^fjnen ^b^n^ nid^t bei; jebev (Gelegenheit meine Ergebenheit ba*

für bejeigt i^ab^, fo ift e^ me^r au^ ^ocf)a^tnng für i^re Sefc^äftigungen,

aU ou^ 9?cd^(äffigfcit gef(f)ef)en. G» ift jnjar nic^t fein, roenn man bie

S)an!i'agungen*^ jufommen fommen lägt; nflein e^ ift boc^ beffer, aU ba§

man bnrc^ bie an3uforgfä(tige SIbftattung berfelben überfäftig tüirb. 20

SSenn xä) Don ber imeingefc^ränften SiHigteit Stur.'' mi)t öoft-

fommen überzeugt märe, fo njürbe ic^ micf) fc()euen, ^i)X[tn ia^ crfte

Stücf meiner S^ljeatraüfdien SSibfiot^cf ju iiberfenben. S^ bin

\h] hei

' 9n. .^üdifbelgcb. [l7Wb) • ^c^ bin mit groH« ^oc^odituna — [feljlt !79*b]

» [3n einem Schreiben an Öiicolai Dom 10. Cftobpr 1793, bad «ric^ St^mibt 1891 in iBecnborb

SeuffettÄ 8lertelia^rf(^cift für ijiteraturgef^i^le, S3b. IV, S. 873 f. mitteilte, beri^tete ftäftnet

bon einem — ie^t oerft^oüenen — ©riefe üefrina«. loortn blefec feine (teiU in beutfc^er, teiU In

fran^5flf(^er unb engüfc^er ©prad^e oorgelragene) Sitte, Seffing möge mit ibm regelmäßig, mie

bilber bec fürstit^ »erftorbene 9729(iu4, gelehrte 92euigteiten au4 S8er(in unb ieip^iq auMauic^en,

abgelehnt ^abe : „dt antroortcte mir: mein Orief ^abe breii Bungen mie CSerberu«, unb aUe brei)

gleic:^ giftig, ^um lOriefroed^jel ä la sn^Iiul aber ^atte er feine £uft unb tljat gan« Uug baran."

«utmort auf Sb. XIX, 92r. 2G.]

* [^ladi ber jc^t öerfc^onenen ^anbfc^rift I79i oon ^o^awn (Sottiteb 9u^(e (a. o. C. S)b. f,

6 106-110; = 1794a) mitgeteilt unb fogleic^ t794 tu fl.frmg» ffimtlidien S.^riften (Ob. XXIX,

©. 482—486; = 1794b) lulebei^olt Sgl. baju »u^le* iSrief üom 5. Öfcbruar 1791 on (Sit^enburg

(0. b. ^einemanu. 3ur Erinnerung an O. tt. fieffmg, üeip^ig 1870, S. 98). tem fotgeuben «b«

brurfe Hegt 1794a ju ©runbe. Antwort auf ©b. XIX, ^jir. 25.] • abet [1794b) • gort«

feljuugen [1791b] ' Cfwr. jc. Il794b]
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40 ^u X 3, lüidjaeliB, 10. Mlobtt 1754.

barimi fo fret) getoefen, ctmaä ouf biejenigcn Grinncrungen ju crtuicbeni^

bic @ie über meine 3wi>^» 5" ino^en bie ©ütigfeit gehabt ^aben. ^d)

l^offe, ba^ bic Slrt, mit toelc^er xä) e-3 getf)an, 3^nen nic^t jutoiber fct)n

tüirb. 9?ur be§ eingerüitcn Stiefel ruegen bin ic^ einigermaßen in

Sorgen. SBenn einige anftöffigc Slu^brücfe barinn öorfommcn foHtcn, bie

ic^ nidjt billige, bie id) aber lein Siecht gef)abt ^abt ju änbern, fo bitte

ic^ Gmr.,' beftönbig auf bcn SSerfaffer jurucfjufefien. ßr ift mirfüd^ ein

3ube, ein SKenfc^ öon etfid^en jttjanjig* So'^ren, »etc^er o^ne alle Sin-

Reifung, in (Sprai^en, in ber SKatl^ematif, in bcr Setttoei^^eit, in ber

10 ^oefie, eine groffe ©tärfe erfangt f^ai. ^d) fe^c xf)n im tjorau^ aU eine

ß^re feiner SRation an, toenn i^n anber^ feine eigne' ©taubenSgenoffeu

jur SReiffc !ommen laffen, bie affejcit ein unglüilic^er SJerfotgung§geift

n)iber Seute feinet gleiten getrieben f)at. 8eine Seblic^feit unb fein

p^i(o|ot)t)ifcl^er ©eift lägt* mic^ if)n im t)orau§ aU einen jhjeijten ©pinoja

15 betrachten, bem jur üöttigen ®Iei(^t|eit mit bem erften* nic^t^, aU feine

Srrt^ümer, festen ttjerben.

Grar.^ be5eigtcn in 3)ero* ©riefe eine für mic§ fe^r fc^meid^el^aftc

Segierbc, nätjere Umftänbe üon mir 5U »iffen, unb mic^ genauer jn

fennen. Stttcin, fonn man üon einem SKenfc^en o^ne Sebienung, o^ue

20 Sreunbe, ol)ne ®lücf öiel njid^tiger^^ f^gen, aU feinen JJamen? 9ioc^

fann id) mid^ burcf) menig onber^, aU burc^ biefen, unterfc^eiben. ^6)

bin ein Dberlaufiger üon ©eburt; mein SSater ift oberfter ^rebiger in

Gamcnj. SSetc^e Sobfprüc^e mürbe id) i^m nic^t bet)tegen, njenn

er nic^t mein SSater märe ! Gr ift einer Don ben erften lieber-

25 feiern be^ lillotfon^.® ^dj ijobt in ber 5ürftenfc^u(e ju SReiffen, unb

tjeruad) 5U Seipjig unb SSittenberg ftubirt. 3Ran fe|t mic^ aber in eine

groffe SSerlegenfieit, tocnn man mid^ fragt, tva^? 2ln bem legten Crte bin

ic^ SKagifter geworben, ^d) bin atfo etma^ mef)r, aU ein bfoffer ©tubent,

toie micb ber $err ^JSaftor Sänge nennt, unb etma^ weniger, ate ein

30 ^rebiger, für metc^en mic^ ber ^err ^rof. 333 alc^ gehalten ^at. ^d) be-

finbe mid^ feit 1748 in ©erlin, unb ^abe mic^ tt)äbrenb biefer Qüi nur

ein !^atb° ^af)x an einem anbern Drte aufgetjatten. 3c^ fuc^e Ijier !eine

89eförberung ; unb ic^*^ lebe bto§ f|ier, weit ic^ an feinem anbern groffen

• «». K. [1794b] • ttliditn unb swanaiß [1794b] «eignen [I794bl * laffen [1794b]

• erfteru [1791b] • htm [1794a] * üiel «Biestigeres [1794b] • bei ZiHotfon. [I794bj

' balbeS [1794b] «o ic^ [fe^U 1794b]

•a/'

Drte leben fann.

fid^ auf 25 Sal^r

noc^ fommen foll, ffi

ia% ein äJienfd^ gegj

^df fjübt bei

GttJr.' erfuc^en, i^ni

feit ift Urfac^e, b(

Wie fe^r bie 3lrt, m|

nommen l^at, alle mi

fung§art übertroffei

ba§, toai Sie be^

pondium, ba§ fc^oi

ber größten ^oc^ac

35. 2t

Monsieur!

reponses depuis*^

respondence pour

Ainsi point d'exc

Vous iinportunen

Vous derobant d|

petit moDunient k

direz-Voua* peut-

torque? On vou

et sourtout de se

manqueroit pas

mfime, si je n'ai

la honte, d'Stre 1

Vous aura donn6

verrez que c'est 1

> Borfebung [1794b] *

[«ocft bet iffet betf4

mitgeteilt (,«eue» täte

^annooer*, begrünbet b

Sb. HI, e. tsa f.), bar

fdbdnwiffenjc^aftlt^cn 8Be

de [1341] • diaez-Vo
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Orte leben fann. SBenn ic^ noc^ mein 2IIter ^injufefee, ttjelc§c«

fid^ Quf 25 3a^r betäuft, fo ift mein Seben^Iouf fertig. SSa§

nod^ lommen foC, ^abe ic^ ber SSorfic^t' übertaffen. ^d) glaube fc^toerlid^,

baB ein SÜZenfd^ gegen ba§ ^ulünftige gleichgültiger fe^n fonn, aU ic^.

Sd^ ^abe be^ §rn. 5prof. SBatc^^ gebucht, unb barf ic^ ttjol^t 5

ßtor." erfuc^en, i{|m meinen ©m^jfe^t ju mad^en? 9lur meine gurd^tfam-

feit ift Urfad^e, bag ic^ i^m uid^t felbft fd^reibe, unb i^n öerfic^ere,

toie fe^r bie 2(rt, mit toetc^er er einen nichtigen <3^^ifrf ^on mir aufge*

nonimen ^at, alle meine ipoffnung don feiner Seutfetigfeit unb ebetn^ 2en*

fung^art übertroffen ^abe. ©eine 2tntmort t^ut mir tjöttig ®enüge, unb 10

ba^, toa^ ©ie itt) Stnfü^ning berfctben fiinjuget^an l^aben, ift ein super-

pondium, bn^ f(^on an fic^ beu 9tu»)^tag geben fönnte. S^ bin mit

bcr größten ©oc^od^tung —
Seffing.

55. 2ln Tlhvalfam ©ott^elf Käffncr.* 15

Monsieur! Je n'ai pas eocore oublie, que je Youä dois deux

reponses depuis* long temps. Mais Voua etes trop riebe en cor-

respondence pour Vous avoir soucie d'une dette si peu importante.

Ainsi poiut d'excuses de ma part; c'est k ceux de s'excuser qui

Vous importunent par leurs lettrea et fönt tort au biea public en 20

V0U8 derobant des momens precieux. Je viens de dreaser un

petit monuiuent k la memoire de feu notre ami. Etrange monument,

direz-Vous* peut-etre, et j'en conviens. Pourquoi me IVt-on ex-

torqa6? On voulut abaolumeot un recueil de ses pieces fugitives

et sourtout de ses poesies; Ie voila donc. Sans ma preface il ne 25

manqueroit pas de cbarmer Mr. Gottsched. Mais juges Yous

meme, si je n^ai pas bien fait de sauver les Manes de Mylius de

la honte, d'etre lou6 par cet opprobre des gens d'esprit. Mr. Voss

Yous aura donne la premiero partie de ma Bibl. theatrale. Yous

verrez que c'est la production d'un homme, qui fait Tauteur, moitie 30

' Socfe^ung [1794b] * Sto. ae. [1791b] • eblen [I794b]

« [9latti bei irj^t Decfc^oIIeneii ^anbfc^rift 1823 «on Sofcfinac, „Erinnerung an TL O. ftäflner^

mitgeteilt („92eueft taterlänbift^e« VrdiiD ober ^eitrige ^ur aQfeitigen ftenntnis beB l^önigrei^f

^annoDer', begrünbet bon (9. ^. (0. 6pief, fortgelebt bon (Srnfl ^pangenberg, fiüneburg 182B,

SBb. 111, e. 288 f.), barnac^ 1841 toieber^olt in l^ftfhter« gefammelten poetifc^en unb profaifd^en

fci>ön»i|tenf(ftflftlid)en ©erTen, »b. lY, »5. 73. «dfhierl Antwort in ©b. XUL, 9x. «7.J
» depnis

de [1841] • dUez-Yous [1823. 1841]
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LA REVOLUTION FRANCAISE

ET L'ßMANCIPATION DES JUIFS

I . MiRADEAu: Sur Moses Mendelssohn, sur la riforme

politique des ]uifs, 1787.

11 - TiiiüRy: Disserlalion sur cettc question: Est-il des

moyens de reitdrc Ics Juifs plus heurcux et plus uttles

cn Trance? 1788.

III - Gregoire: Essai sur la regenSration physique, morale

et politique des juifs, 178^.

IV - Zalkind-Hourwitz: Apologie des Juifs, 1789.

V - Adresses, Memoires et Petitions des Juifs, 1789-1794.

VI - U Commune et les Districts de Paris. Discours,

Lettres et Kapports, 1790-1791.

VII - L'AssembUe Nationale Constituante. Motions, Discours

et Rapports. La Legislation nouvelle, 1789-1791.

VIII - Lettres, Mimoires et Publications diverses, 1787-1806.
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References from ALEXANDER ALTMANN: MOSES MENDELSSOHN.

page

T^

YEAR

17^9
175^

175'^

1761 ^^*x^

1763

' f *'
Lessing 's Die Juden written
published.

MEETS MM

MM co-editor of the BIBLIOTHEK
KOHELET MUSAR published, suppressed.
Patriotic writing

PRUSSIAN ACADEMY ESSAY

1767 PHAEDON

1769 LAVATER EXCHANGE

1770 MM writes first esaay on Judaism as a
natural religion

1T71

— • • •

1777

1778

^J^•
N minated to Prussian Academy

meets Frederick II

Freischule, opened 178I

1779 NATHAN DER WEISE

1780

1781
1783

Education of Humanity by Tessing unaccepta.|

Dohm on Alsatian Jews?
DOHM — also the PSALMS and JERUSALEM

1787 MIRABEAU'S PAPER ON EMANICPATION

/(/UO. ßJmL htK^



:f'
jäftf'ftj

)mm mm «/«^. « mtftmf^^**^ t mftmmii-*^ "** «»».«oii^^i^wm*'*Jt
'

!>!;

fih

rr

1

) ;

'Hl';
n

i, 1 :t'

1 1

HERRMANN M.Z. MEYER: MM BBIBLIOGRAPHIE BERLIN 1965 '

/^f^
66 Die Werke MMs 1 \ni-s*\

Vermischte Abhandlungen und Urtheile über das Neueste aus der Gelehrsam-
keit. 1. -3. Theil. Berlin, bey Christian Friedrich Voß, 1756. / 387 .

a) T. 1, S. 16 7 - 185 : Schreiben eines jungen Gelehrten zu Bjjerlin/

an seinen Freund.
b) T. 2, S. 278 - 296 : Sendschreiben an einen jungen Gelehrten zu

B/erlin/ .

c) T. 3, S. 3 - 26 : Gedanken von der Wahrscheinlichkeit.

.Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste.^ Band 1-12.

Leipzig; Johann Gottfried Dyck, 1757 - 1765. 8

Die Bände 1-4, von MM, Friedrich Nicolai und Christian

7388.
Felix Weiße

gemeinsam herausgegeben, enthalten folgende Beiträge MMs:
a) Bd 1, St. 2, S. 231 - 268 : Betrachtungen über die Quellen und die

Verbindungen der schönen Künste und Wissenschaften.
Bd 2, St. 2, S. 229 - 26 7 : Betrachtungen über das Erhabene und
Naive in den schönen Wissenschaften,
Bd 3, St. 1, S. 77 - 78 : Berachja ben Natronai Hanakdan : Die

Fliege, der Ochs und Debora, Eine Fabel. Aus dem Hebräischen
übersetzt.

Die folgenden 21 Rezensionen:

b)

c)

d)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

U)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

R.
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3^i^citci> ftapitcf.

g§ \\)ax im Cctübev 1743, im bvitten S^cgicvuiig^iafjvc be^

qroBcn gvicbvirf), ciU an bcm 9?ofcntr;atcv Xfjovc, bem ein3ii3cn, ba^

^LlmaI^ fvcmbe 3ubcu paffivcn buvftcu, bcr t)icv3cf;njä(;vii3c 'idjwädy

\\d)c ?J?ofcv um Ginlafj in bic pvcutlifcfjc ßauptftabt hat 2(1?

^cr jübifdjc 2:(jOvfdjvcibci\ bcr ciU fcgitimer Beamte bcv iübifdjcu

C^cmcinbc bic Contvofc über bicfc Giuiuaiibcvcv füfjvtc, if)n wad)

^cm 3^^^«^^ fciiic^^ 3(iifcntfjaltc^ in 53cv(iu fraötc, autuun-tctc cv:

„Öcrncii!" 2((v aber bev cviiftc 33camtc oud) über foiiK 2ub-

fijtcnjmittcl 2(ih^fiinft fjabcii tuoKto, [afj ifjii bcv fdjluadjc .Miuibc

fc^cu iiub ücvicijcii an unb \vnY)k nidjtv jn cvmibcvn, all:

..Kabbi Saüib g-väiiM."

So trat 9Jfo]'ci^ in 33cvnn ein, of}nc ©clb, of)nc Gm=

pfc^Iunöcn, ofjnc bcu DJhitf), fidj gvcmbcu 5U näfjcvn, c>f;nc

Jrcunbe unb 33cfanntc, biv auf bcn cinjiijcn 5Rabbi 5^'i"iiifc[,

feinen Ccfjvcv, bcm fein Gommcntav über bcn ^crufatcmifdjcn

^olmub gvofjcn 9hi[jm unb andj incnige 9}conate') Dor ^''tofel'

2(nfunft bic ^crnfnui] aU Dbcrrabbiner bcr bamalc^ über bvei=

^imbcrt SD^itQticber jäfjlonbcn S3er(iner Ok^ncinbc ücvfdjafft f)attc.

Öroß tuar bic ^hdjänglidjfcit unb Siebe bcx^ finabcn 5n biefem

lüürbigcn 9JJannc. Sdjon bor bcffen 2(breifc an^? 5)cffau foU

er xtjw gebeten fjabcn, ifjn mit3nnerjmcn, \va^^> jener nur bcvfiafb

abgelehnt, lucit 3J^üfel fränflid) mar unb bcr mütterfidjen *ij?flege

bcburftc. 3(ni Jage bcr 2(breifc felbft aber ennavtete er ben

Server am S5?ege unb mieberfjolte feine 53itten fü fliiglid) unb

cinbvinglid), \>a\] biefer enb(id) 3ufagen mufjte, ifju fpäter unter

') 5vän!c( ficbelte im :i}(u(^uft 1743 nnd) 53evüu über,
f.

£'anböl)utf),

Toldoth ansehe schein (53erliu l^Si, 1, 38); im Dctober, nad) ^djUifj

bcr Scfttage, foUjtc if)m 93lenbeIöfof)n, iimö mit beifcn ^(ugabc ^3d)r.

V, 520) übcrcinftimmt. griintelo (iomnientar „Vorbau §aeba^" er-

wähnt 2)JenbeIöfol;n im 122. Sitcvatuvbrioff (IV, 2, 130).
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Da« Blatt wird sämtUdJtn Mitfflifefern
der Judisdien Gemeinde zugestellt.
Für NiditmitgUeder beträgt der
Bezugspreis jährlidi Mk. 6.- für die
einfädle Ausgabe, bzw. Mk. 12.— für
die Kunstäruckausgaßt. Das Blatt
ersdieint am 1. Freitag jed. Monats.

derUädlscheri Sjemdride za!B£cßn
Amtliches Organ des Gemeindevorstandes

19. Jahrg.

Bestellungen auf das Blatt sind rt

riditfcn: a) für Gemeindemitgltede
an den Vorstand der Jüdisdien Ge
meindc, Berlin N24, Oranienburge
Straße 29; b) für Niditmitglicdcc ari

den Pfr/aff Ost und West, Leo Wim
Berlin -Charl. a, KnesebedcstraOe I

SEPTEMBER 1929
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FESTNUMMER AUS ANLASS DER 200. WIEDERKEHR
DES GEBURTSTAGES VON MOSES MENDELSSOHN
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Portrait of Moses Mendelssohn by Johann Christoph Frisch



LEO SIEVERS: JUDEN IN DEUTSCHLAND. HANBURG 1977, p.l26

Am 6. Scptci

To rasch reibe

den Namen
Ordmmii seil

konnte, lernt,

seh reiben. IK

dcrn gab es

nicht, daß ii.

unterwiesen

Als Moses N

ihn bis dahir

leren Ausbilv

liehen Gestal

durch die (i:i

Der Rabbiii

große IinerL'

Liebe, die 1\.

Dann bekan'

lin, und nun

ihm bisher

Kontakt hat

Stadt, und >

wenigen reic'

Die Reicher

dem Fürst ei

schallten. I

menschliche

zärtlich den

hatte haupi

Ordnung wa

Die Armen
und Altwai^

tcn, daß in

so daß Hü'

zogen, oft I'

sich im (la^i

Menachem
von den /i;

Moses Mendelssohn weist sich am Berliner Tor zu Potsdam aus (Stich nach Chodowiecki, 1 792)



GEMEINDEBLATT DER JUEDISCHEN GEMEINDE ZU BERLIN, 19/9, Sept .1929

Marcus Herz
KupfKruticIi von Crögory

überraschen, wie öberauB

rasch dieser Ruf des

philosopbischen Schrift-

stellers sich verbreitete.

Damals zuerst bei;inneii

nicht nur Philosophen

wie Herder und Hamann

etwa dem philosophisdien

Bruder ihre Einwünde

gegen seine Beweis-

führung darzulegen, son*

dern, was viel verwun-

derlicher und merkwür-

diger ist: Männer des

praktisdien Lebens, Offi-

ziere, Landwirte, Geist-

liche, Mediziner, ja selbst

Oberförster wenden sich

an ihn — zunächst mit

der Bitte um sadiliche Auskunft, dann aber audi (und das wird

allmählich Mendelssohns eigenstes Reidi) in ihren eigenen Zweifeln

und Gewissensnöten.

Mit sadilidi philosophischen Anliegen traut man cidi zuerst

an ihn heran. Da legt ihm ein dünisdicr General einen neuen

Beweis zur Unsterblidikeit der Seele vor und bittet, da er ihm

selbst unbekannt sei, den königlidi, dänisdicn Leibarzt Henslcr,

„ein Unbekannter . den

andern", sein Anliegen zu

überniitt(^ln. Aus Rügen

sdiirkt ihm ein philo-

sophisdicr Landedelmann,

Herr v. Platen, eingehende

und durdidadite Briefe

über den Phaedon, die

Mendelssohn mandier ge-

druckten Kritik vorzog.

Der redlidie Oberförster

Jung aus Barulh wendet

sidi später an iiin, du die

Ueberse^ung einer Bibel-

stelle im ersten Budie

Mosis einem ihm be-

kannten Geistlichen Be-

denken bereitet. Mendels-

sohn hat diesen Ober-

förster später mit seiner

Gattin besudit und innige

Freundsdiaft mit ihm

gesdilossen. Besonders

sdieinen die Offiziere der

Garnison Treuenbri^en

ihm verehrend und mit-

denkend ergeben gewesen

zu sein. Der General

V. Sdiolten, der audi

später über ihn sdirieb,

mag sidi tiefer mit ihm

beschäftigt haben; aber

audi die Leutnants v. Bosc

und Eberwein ersdieinen

unter seinen philoso-

phisdien Sdiülern. Diesen

Offizieren verdankt Moses

Mendelssohn audi die Bc-

kanntsdiaft mit einem

Manne, der ihm von allen

D W A T II
Slerblidien am weitesten

Kaprantich voo Daniel Cl.odowleeki entfernt und unzugänglidi

Johann Caspar Lavater

Kupferstich von Fritich

M. E. Blodi

Kupferstirli vou Beiidix

schien und der sich so

innig an ihn anschloß,

daß er nach seinen

eigenen Worten in ihm

seinen Beiditvater, ja

seinen Lebensretter ver-

ehrte.

Das war der Benedik-

tineriiiöndi Wiiikopp, der

aus seinem Kloster auf

dem Pelersberg bei Er-

furt wahre Bekenntnis-

briefc an den Juden

schreibt. Winkopp hatte,

wie er uns in seiner

Lebensbeschreibung er-

zählt, schon angefangen,

am kutholisdien Lehr-

system zu zweifeln, als

ihm Moses Mendelssohns .,Phaedon** in die Hände fiel. „Durdi dieses

Budi ging mit mir eine gäii/lidie Aeiiderung vor; und idi befand

midi in der unglückseligsten Lage, nänilidi in einem Meer von

Zweifeln, die mich inarlerlcn. (»erade damals kamen die Herren

V. Boso und v. Eberstein ins Kloster von Erfurt . .
.*' Man rät

ihm, sich dem Philosophen zu entdetken, der ilin ohne seine Schuld

in dieses Labyrinth gestürzt hat. Herr v. Böse besorgt ihm den

Brief, den er daraufhin an

Mendelssohn sdireibt. Und

nun folgt ein höchst be-

deutsamer Briefwechsel

zwiftdien Mendelssohn und

dem Benedictiiier, von

dem uns bisher nur Men-

delssohns Antworten be-

kannt waren. Erst in der

neuen Mendelssohn-Aus-

gabe werden sie durdi die

Briefe «les Mönches er-

gänzt werden. Winkopp

führte im Jahre 1780

„teils in Mendelssohns

Studierzimmer, teils in

seinem Garten bei der

Oranienburger Landwehr"

ine Reihe der iidialts-

reidisten Gesprädie mit

dem jüdisdien Weltweisen,

die er, wenn er nadi Hause

kam, allezeit treulidi auf-

sdirieb und die ihm Men-

delssohn nadi seinem Tode

zu veröffentlidien erlaubte.

Leider hat er als ein

Mann, der nach seinem

Austritt aus dem Orden

vieles zu befürditen hatte,

diese Publikation immer

aufgesdioben; und bis

heute ist es der Forsdiung

nodi nidit gelungen, zu er-

kunden, ob diese für Men-

delssohn und seine Stellung

zur Religion sicherlidi

sehr aiifsdilußreidien Ge-

sprädie noch irgendwo

existieren.

Charles Boniiet

Kupfersticli von A. Schule nach Clement

•/••
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Nirgends spiegelt sidi so

deutlidi wie in den Ant-
Sam. Maimon

Kii|irrr«lt<-h \»n Arnill
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„i, ... Kn.ben verlieh, und die Zeit her.nk.n.. .ie in der -er meinen B^^^

Torah zu unterrichten und ihnen einzuschärfen die leben-

digen Worte Gottes, wie sie in der heiligen Schrift gegeben

sind, fing ich an, die fünf Bücher in ein reines, regelrechtes

Deutsch zu übersetzen, wie es in unsern Tagen gebrauch-

lieh ist, zum Nutzen dieser kleinen Knaben. Ich legte ihnen

die Uebersetzung in den Mund, neben der Lektüre des

Textes, bald wörtlich, bald nach dem Inhalte im Zusammen-

hang, um sie so in den Geist der heiligen Schrift, in die

Feinheit der Sprache und in ihre Poesie einzuweihen, bis sie

groß werden und dann von selber es verstehen können. Gott

führte mir zu den Rabbiner Salomon aus Dubno, um den

einzigen Sohn, welcher mir damals übrig blieb, (Gott möge

sein Herz stärken zu seinem Dienst und seiner Ehrfurcht.)

täglich eine Stunde in der hebräischen Grammatik zu unter-

richten. Als dieser Rabbiner die Uebersetzung der Torah in

meinen Händen sah, fand sie Wohlgefallen in seinen Augen

und er hielt sie für an-

gemessen. Er verlangte von

mir, sie drucken zu lassen

zum Nutzen der Studie-

renden, denen Gott Fähig-

keit der Sprache und Aus-

druck verliehen hat. Ich

willigte ein.

. . . Gott ist Zeuge, daß

mir von Anfang an nicht in

den Sinn kam, daß ich audi

nicht erwartete, einen

materiellen Gewinn oder

Ruhm durch diese Arbeit

zu erlangen. Ich wollte

gar meinen Namen nidit

dazu geben, hätte nicht der

genannte Rabbiner dies ge-

wünscht, damit die Zahl

der Subskribenten sich

mehrte; denn die Druck-

kosten sind sehr groß und

seine Mittel reiditen nicht

aus, sie aufzubringen, wenn

nicht meine reichen

Freunde sich freiwillig

unterzeichneten und ihm

Beistand leisteten.'*

Nachdem der Gedanke

einer Veröffentlidiung

Mendelssohn erst einmal

nahegelegt worden war,

ging er um so bereit-

williger darauf ein, als auch er davon überzeugt war,

« damit ein erzieherisches Werk zu tun, das in der Richtung

seiner allgemeinen Bestrebungen lag, seine Glaubensgenossen

kulturell zu heben. Welche Bedeutung er bei diesem Er-

ziehungswerk der Sprachverbesserung beimaß, geht aus

einem Brief hervor, den er am 29. August 1782 an den

Assistenzrat Klein richtete. Es handelte sich dabei um die

Vermahnung, die in damaliger Zeit jedem Juden bei der

Eidesabnahme vorgelesen wurde. Sie war in dem damals

üblichen Jüdisch-Deutsch abgefaßt und Mendelssohn hatte

den Vorschlag gemacht, an die Stelle dieses Sprach-

mischmaschs ein reines Deutsch zu setzen. Gegen diesen

Vorschlag waren jüdischcrseits Bedenken erhoben worden,

und diesen gegenüber äußerte sich Mendelssohn wir folgt:

„Dagegen würde ich es sehr ungern sehen, wenn nach

Herrn F.'s Meinung die jüdisch-deutsche Mundart und die

Vermischung des Hebräischen mit dem Deutschen durch die

Gesetze autorisiert werden sollte. Ich fürchte, dieser Jargon

h'» nicht wrniü; zur IfiiHinlichkeil den Rrmeinni Mannes

Brauch der reinen

deutschen Mundart. Wie würde es mich kränken, wenn die

Landesgcsetzc selbst diesem Mißbrauch beider Sprachen

gleichsam das Wort redeten. Lieber mag Herr F. sich die

Mühe geben, die ganze Vermahnung in reines Hebräisch lu

setzen, damit sie nach Beschaffenheit der Umstände rein

Deutsch oder rein Hebräisch oder auch in beiden Sprachen

abgelesen werden kann. Nur keine Vermischung beider

Sprachen." ,

Die Notwendigkeit, die Bibel in reiner deutscher

Sprache der Jugend in die Hand zu geben, leuchtete

Mendelssohn aus doppeltem Grunde ein. „Solange die Sohne

Israels — sagt er in der Vorrede zu seiner Pentateuchuber-

setzung — ihre Sprache nicht veränderten und die Sprache

des gelobten Landes gewöhnlich und geläufig im Munde des

Volks vom Kleinen bis zum Großen war, bedurfte es keiner

Verdolmetsdiung der Torah; denn jeder, der von einem

richtigen Leser, der auf Vo-

kale, Akzent und Ton hielt,

vorlesen hörte, verstand

von selbst den Sinn des

Satzes. Seit dem Exil aber

ergab sich in jedem Lande

für die Juden die Not-

wendigkeit einer Ueber-

tragung. Nun fehlte es an

deutschen Uebersetzungen

der Bibel nicht. Mendels-

sohn selbst erwähnt deren

drei: Die eine von Rabbi

Elias Badiur (Elias Levita),

welche die Torah und die

Megilloth umfaßte und 154i

in Konstanz erschien, die

zweite von Rabbi Josel

Witzenhausen 1679 in Am-

sterdam gedruckt und 1687

zum zweitenmal aufgelegt,

die dritte endlich, gleich-

falls zu Amsterdam im

Jahre 1679 erschienen, von

Rabbi Jekutiel Blitz aus»

Witmund. Aber diese

Uebersetzungen ent-

sprachen nicht den Bedürf-

nissen der Zeit und den An-

forderungen Mendelssohns.

„Ich habe die Ueber-

setzung des Rabbi Jeku-

tiel gesehen und finde,

daß er sich sehr blamiert . . . Seine Kraft ist sehr

gering, denn er versteht nichts vom Geiste der hebräischen

Sprache und ihrem Gebrauch. Und das Wenige, was er da-

von verstand, übersetzte er in eine verdorbene und ver-

slümmelte Sprache, die jeden Leser anwidert, welcher

richtig zu sprechen versteht. Seit dieser Zeit ist es

niemandem eingefallen, das Verdorbene zu verbessern und

die heilige Torah in eine richtige Sprache zu übersetzen. I

welche in unserer Zeit Gang und Gebe ist. Die jüdischen
,

Knaben, welche Fähigkeit haben, die Worte der Weisheit )

zu verstehen, müssen umhersuchen, um das Wort Gottes au> ;

den Uebersetzungen der christlichen Weisen zu lernen.*'

Gerade dieser Umstand aber schien Mendelssohn bedenklich

und bestärkte in ihm die Ucberzeugung von der Notwendig

keit einer guten, aus jüdischem Geist geborenen deutschen

Bibelübersetzung. „Denn die Christen übersetzen die Torah

in jeder Zeit nach ihren verschiedenen Sprachen, je nach

dem Zeitbedürfnia und Sprachgebrauch und nach der An

nrhmlirhkeit des Ausdrucks, bald buchstäblich und bald um

M«!,., MmihI bald narli dm Worlrn und Irdd n;.rh dorn Sinn.

Moses Mendelssohn

Fr<lericii4»niing von Daniel Chodo\%rie«4ii
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heiten, zu denen sich auch das Judentum bekannte. In

der Welt der deutschen Aufklärungsphilosophie konnte

Mendelssohn sich von vornherein heimisdi fühlen, und es

bedurfte keines Bruchs in seinem religiösen DcMiken, um in

sie einzutreten. Für den Schüler des Maimonides, der er

war, bedeutete es audi nic4its neues, daß sie die Lehren

der Religion als rationale Wahrheiten entwickelte. Sie tat

damit nidits, was ihm nidit schon von Maimonides her ver-

traut war, und bei aller Verschiedenheit der wissensdiaft-

lidien Begriffs-

welt mußte

doch gerade in

der Begrün-

dung der let5-

ten religiösen

Prinzipien ihn

vieles vertraut

anmuten. In

mandier Bezie-

hung hielt sidi

die deutsdie

Aufklärungs-

philosophie im

engeren Zu-

sammenhange
mit der Form
der religiösen

Gedanken, die

in der jüdi-

sdien Ueber-

lieferung lebte,

als Maimonides

es getan hatte.

So gab es für

Mendelssohn

keinen Zwie-

spalt zwischen

philosophi-

schem und reli-

giösem Bewußt-

sein. Er fand

in der Philoso-

phie die Be-

stätigung der

religiösen

Wahrheiten,die

• der Kern seines

jüdischen Glau-

bens waren,

und war sich

. dieses Einklan-

ges voll be-

wußt. Die

ruhige Sidier-

heit, mit der

er auf die Her-

ausforderung

Lavaters das Judentum dem Christentum gegenüber ver-

treten hat, hatte hier ihre Grundlage.

Die religionsphilosophischen Grundfragen haben stets

im Mittelpunkt des philosophischen Interesses Mendelssohns

gestanden. Seine Erstlingssciirift, die „Philosophischen Ge-

sprädie" bewegt sich um sie und seine größten und reifsten

Werke, der„Phaedon" und die „Morgenstunden",sind daseine

der Begründung des Unsterblichkeits-, das andere der des

Gottesglauben^ gewidmet. Beide wenden s'idi nicht nur an

die Philosophen vom Fach, sondern sind für die Gebildeten

geschrieben, und der „Phaedon" insbesondere ist das Lirb-

hngsbudi damaliger deulsdier Bildung geworden. Memlrls-

Moses Mendelssohn
Gemälde von A. Graff

söhn verdankt dem die üblidie Charakteristik als Popular-

philosoph. Sie ist in dem Sinne berechtigt, daß er im un-

gewöhnlidien Maße die Gabe besaß, philosophische Fragen

allgemein-verständlidi zu behandeln, und sie trifft auch

seine Intention insofern, als es ihm nidit nur darum zu tun

war, abstrakte philosophisdie Theorie zu geben, sondern

eine religiöse Weltansc4iauung in lebendiger Eindringlidi-

keit zu entwickeln. Aber sie tut ihm unredit, wenn sie so

verstanden wird, als ob er lediglidi übernommene Gedanken
popularisiert

hätte. Seine Ge-

meinversländ-

lidikeit tut der

Strenge der Ge-

dankenentwick-

lung keinen Ab-

bruch. Er ver-

steht auch die

abstrakten phi-

losophisdien

Wahrheiten ge-

meinverständ-

lidi darzustel-

len, indem er

sie von ihren

letjten Voraus-

setjungen her

entwickelt und

den Leser an

dem Prozeß

der Gedanken-

entstehung teil-

nehmen läßt..

Mehr noch als

die durchsich-

tige Klarheit

seines Stils hat

diese Kunst

der Gedanken-

entwicklung

ihn zum viel-

bewunderten

Muster philo-

sophisdier

Schreibart ge-

inadit. Die

Grundgedan-

ken, mit dem
8ein„Phaedon"

die Unsterb-

lichkeit nach-

weist, sind frei-

lich der philo-

sophischen Tra-

dition entnom-

men. In der

herkömmlichen

Weise leitet er aus der Einfachheit und Unkörperlichkeit

der Seele ihre Unsterblichkeit ab; aber er bildet

diese Gedanken mit größter Feinheit und Sdiärfe

durch, sudit sie gegen jeden möglidien Einwand zu

sidiern, jedes Argument an die richtige Stelle zu

setzen und die Einsiditen der positiven Wissenschaft

seiner Zeit für den Beweisgang nutzbar zu machen. Der

Scharfsinn seiner Beweisführung ist von seinen Zeitgenossen

allgemein anerkannt worden, und selbst Kant in seiner

Vernunflkritik sct^t sidi mit der besonderen Fassung, die

Mendelssohn einem der Ilauptargumenle gegeben hatte,

krilisdi auseinamler. Neben den metaphysisdien Argu-
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Beziehungeil, und die Bildungsbestrebungen dieser

Familie wiesen schon in dem jungen Mendelssohn das

Streben nach Licht und Wissen wach. In seiner Ge-
burtsstadt steht Mendelssohns Denkinnl; dort befand sich

auf dem Friedhof der jetzt unauffindbare Grabstein

seiner Mutter Sus'chen, und dort ist heute noch auf dem
Leichensteine seines Vaters die hebräische Grabschrift

zu lesen: „Am
heiligen Sabbat,

den 2. Siwan 5526

(10. Mai 1766)

verschied

R. Menachem, ge-

nannt Mendel, der

Toraschreiber,

und wurde am
Tage darauf be-

stattet; alle seine

Tage wandelte er

den Weg der

Geradheit ; treu

in seinem Tun,
besuchte er am
Morgen und am

Abend das

Gotteshaus und
hauchte seine

Seele in Reinheit

aus.
tt

Stand Mendels-

sohns Elternhaus
in Dessau, so

ruhen seine Ge-

beine auf dem
alten Friedhof der

Berliner Jüdi-

schen Gemeinde.

Kaum dem Kna-
benalter entwach-

sen, kam Men-
delssohn nach
Berlin. Die Ber-,

liner Gemeinde
war damals nicht

groß. Im Jahre

1779 zählte sie,

wie Nicolai be-

richtet, 4245 See-

len. In dieser

Zahl waren auch
die Bediensteten

der Schutzjuden

eingeschlossen,

diesich allerdings

nur für die Dauer
ihrer Dienste in

Berlin aufhalten

durften. Wurde
einer von ihnen

aus dem Dienst

entlassen, so wa-
ren die Judenältesten verpflichtet, der Polizei

fort Anzeige zu erstatten, damit sie den

lassenen aus Stadt und Land treibe. Zur

Mendelssohns Grab auf dein Friedhof Gr. Hamburger Straße

so-

Knt-

Kate-

gorie der Bediensteten gehörte als Buchhalter einer

Seidenfabrik auch Mendelssohn. In dem Gesuch, in di^ni

er den König um die Aufenthaltsbewilligung für Men-
delssohn bat, wies Marquis d'Argens darauf hin, daß die

fndon -^rpflichlct wflron, don jndivii}i(»n Philosoj»!! »n

MEINDE ZU BERLIN 19/9 Sept. 1929

durch die Polizei vertreiben zu lassen, falls ihn der Fa-

brikant Bernhard, der Besitzer der Seidenfabrik, aus dem

Dienste entließe. Nach wiederholten Bitten des Marquis

ernannte Friedrich der Große Mendelssohn zum außer-

ordentlichen Srhulzjuden und gab ihm für seine Person

das Niederlossun^srecht auf LebiMiszeit. So wurde
Berlin Mendelssuhns zweite Heimat. Auf dem Titelblatte

seines ins Fran-
zösische übertra-

genen „Phaedon"
wurde er ,,juif h

Berlin*' genannt.

Sein Werk und

5ein Wirken ge-

reichten der Ber-

liner Gemeinde
zur Ehre, sein

Name trug ihren

Ruhm über die

GrenzenDeutseh-
lands hinaus.

Dem jüdischen

Gemeindebeam-
ten, der im Auf-

trage der Ge-

meinde die Kon-

trolle über die

Einwanderer
führte und der

den am Bosen-

tlialer Tore Ein-

laß heischenden

vierzehnjährigen

Mendelssohn
fragte, was er

denn in Berlin

wolle, antwortete

er kurz: Lernen!

In Berlin konnte

Mendelssohn
seinen Bildungs-

Irieb in weit

höherem Maße
befriedigen als in

Dessau. In der

Dessauer Juden-

/::jasse geboren

und durch seine

Uebersiedlung

nach Berlin in

die Kulturwelt
hineingestellt,

wurde Mendels-

sohn gleichsam

ein Bürger zwei-

er Welten. Bibel-

und Talmudge-
lehrsamkeit pfle-

gend, nahm er in

Berlin die Bil-

dung und den

Geist des Aufklärungszeitallers in sich auf. Aus dem
„Moro Nebuchim*' des Maimonides schöpfte er die Kennt-

nis der jüdischen Ixeligionsphilosophie und aus Reinbecks

„Betrachtungen über die Augsburgische Confession" die

der neuen deutschen Philosophie.

In der Welt idealer Gedanken lebend, war Mendels-

sohn zugleich ein Mensch mit praktischem Sinn. Welt-
weiser nnd Kaufmann in «mtmt Person, kotuiln rv iWwr

I

I

1



GEMEINDBBLATT DER JUEDISCHEN .CiEMEINLM; ZU BiEl|L;Ni^i ^^Vin
19/9 Sept. 1929 Anekdoten iiber Moses MeticlelssoJin
P-^55 ap«ninmelt von H e r r m a n n M e y e r

An den Gcslahcn großer Männer rankt Bidi das Inzarr vcr-

sdilnngene Lanhwerk der Anekdote empor. Nidit lüslorisdie

Wahrheit cr^treht sie. Die Ansspriidie, die «ie übermittelt,

wollen gar nidit anlhenlisdi sein. Aber ein Merkmal ist ihnen

allen gemeinsam: der Held der Anekdote könnte so gehandelt

haben, könnte mit diesem treffenden Wort die Situation für

sidi gerettet haben.

So vermittelt nns die Anekdote nicht so sehr wirklidie Be-

gebenheilen ans dem Lehen Mendelssohns; sondern sie gibt nns

den Eindruck wieder, den seine Persönlichkeit hei seiner Umwell

hervorgerufen, das Hild, das er der Nachwelt hinterlassen hat.

Ein Meisler «ler Selhslheherrsdning.

Es war eine Zeit, da Moses Mendelssohn sidi aus jedem

Zimmer wegbegeben mußte, wo man von Philosophie spradi, denn

er ward ohnmächtig, wenn er sidi nidit entfernte. Lange verhol

er sidi darum alles Denken. In diesem Zustande kam ernst, wie

dieser große und liebenswürdige Philosoph mir in Hannover er-

zählt hat, sein Ar/t zu ihm m.d fragte: „Was madien Sie denn,

wenn Sie so in Ihrer Stube sind und nidit denken dürfen?^ -
„Idi gehe ans Fenster," erwiderte er, „und zähle die Ziegel luf

meines Nadibars Dache." - Ohne deine ruhige Weisheit, o edler

Mendelssohn, ohne solche Ergebung in den Willen Gottes, gelangt

aber audi kein Mensdi zu soldier Größe.

Mendelssohn im „Gelehrlcn Kaffeehaus".

Anfangs des Jahres H.'SS wurde in Herlin unter dem Titel

„Das gelehrte Kaffeehaus" für eine geschlossene Gesellsdiaft von

etwa 100 Personen, unter denen namhafte Gelehrte suh be-

fanden, ein Kliiblokal begründet. Mendelssohn >.ar Angehöriger

dieser Gesellsdiaft und verkehrte regelmäßig in ihren Räumen.

Hier traf er mit alten Freunden zusammen, knüpfte neue Ver-

hindungen an, unterhielt sidi über wissenschafllidie Gegenstände,

und spielte er audi wohl selbst nicht, so sah er doch zuweilen

dem Spiele anderer zu. In dieser Gesellschaft spielten Euler,

Gumpert3 und der Leutnant Jacobi, alle drei ebenso wie Mendels-

söhn selber als tüditige Mathematiker bekannt, einmal eme Partie

Tarode. Sie hatten irgendein Mißverständnis über die gespielten

Tarodce, und nahmen Mendelssohn, «ler eben in der Nähe stand,

zum Sdiiedsriditer. „Weldies Wunder!" rief er aus; „drei

Mathematiker können nidit richtig bis einundzwanzig zahlen.

Im heitern Gesprädic schlug man eines

Abends vor, daß jeder der Anwesenden seine

Fehler besingen sollte. Mendelssohn, der ver-

wadisen war und einen starken Höcker hatte,

außerdem auch stotterte, edirieb sdmell nieder:

Groß nennt Ihr den Demosthen,

Den stotternden Redner von Atlieii,

Den höckrigen Aesop liallct Ihr für weise —
Triumph! Idi werd' in Eurem Kreise

Doppelt groß und weise sein.

Denn Ihr habt bei mir im Verein,

Was man bei Aesop und Demosthen

Hat getrennt gehört und geseirn.

Philosoph und Kaufmann.

David Friedländer erzählt, daß Mendelssohn

hei enicm Gesdiäftsgangc den einen seiner

berühmten „Briefe über die Empfindungen"

mit einem Bündel Seidenwaren unter dem

Arm vor der Tür eine» Hauses Unter den

Linden entworfen habe.

44

Der fricdlidic Philosoph.

Jeglichem Streiten war Mendelssohn abhold.

Er gab stet» im Gesprädi nur Anregungen,

stellte Fragen und erwog Möglidikeilen.

Gelehrte Disputationen waren ihm zuwider.

(

-•r*5:
:^vN

m
^M^nJt

Einst besuditc ihn cni polnisdier Rabbi. Er traf Mendel..

soh« im Kreise einer großen Gesellsdiaft und .«gle: Jdi bin

gekommen, um mit Ihnen zu disputieren." Gewandt widi

Mendelssohn aus. Er eilte dem Ankömmling entgegen: „Freund,

idi erkläre hiermit öffentlidi, daß wir miteinander Frieden haben

und dieser soll in keiner Weise vcrleftl werden."

Stoisdie Geduld.

So kam einst der junge B. in der Meinung, daß Mendelssohn

ihm Unredil getan habe, ihm darüber Vorwürfe zu madien und

sagte ihm eine Impertinenz über die andere. Mendelssohn stand

an einen Stuhl gelehnt, wandte kein Auge von jenem weg und

hörte alle seine Impertinenzen mit der größten, stoisdien Geduld

an. Erst nadidem der junge Mensdi ausgetobt hat, ging Mendels-

söhn zu ihm und sagte: .Gehen Sie! Sie sehen, daß Sie hier

Ihren Zwed. nidit erreidien; Sie können midi nidit aufbrmgen.

Dodi konnte Mendelssohn bei dergleidien Gelegenheiten seinen

Kummer über die mensdilidien Sdiwädicn nidit verbergen.

Schlagfertigkeit.

Ein Offizier, der Mendelssohn nidit kannte, glaubte einmal,

ihn mit der Frage aufziehen zu können, womit er denn handle, er

wolle ihm etwas abkaufen. Mendelssohn erwiderte ruhig: „Womit

idi handle, das kaufen Sie dodi nicht. Idi bandle mit Versland."

Mendelssohn und der Potsdamer Wuditkommandanl.

Friedridi Nicolai, Mendelssohns naber Freund und einer der

zuverlässigsten Beriditerstatter über Einzelheiten wie Zusammen-

hänge seines Lebens erzählt in seinen „Anekdoten von Kömg

Friedrich IL von Preußen" (Berlin 1788), 3. Heft, S. 278:

Der König invitierte im Jahre 1771 den Kursädisisdien Slaats-

miuister Freiherrn von Frilsdi, den er bei Gelegenheil des

Huherlusbnrger Friedens kennen gelernt hatte, zu sidi nadi Pots-

dam. Gegen die Zeit, als derselbe abreisen wollte, äußerte er

gegen den König, daß er über Berlin zurüdcgehen mödite. Der

König fragte ihn, was er da madien wolle? Der Minister ant-

wortete: „llauptsädilidi sei die Ursadie, weil er den berühmten

Moses Mendelssohn, den er so sehr hodischäöe, gern wolle per-

sönlidi kennenlernen." Der König, weldier irgendeine Ursadic

haben mödile, warum er nidit gern sah, daß der Minister über

Berlin ging, sagte ihm auf eine verbindlidie Weise: „Deswegen

niödile er nidit nadi Berlin reisen, sondern

lieber noch einen Tag hei ihm bleiben, er

wolle Moses Mendelssohn nach Potsdam

kommen lassen."

Moses erhielt also von einem Herrn de

Hofes ein Sdireiben ungefähr in folgende!

Worten: „Da der kursädisisdie Staats*

minister Freiherr von Fritsch Verlange,

trägt, den berühmten Moses Mendelssoh»

persönlidi kennenzulernen, so habe idi dem

selben, auf Bcfebl Sr. Königlidien Majestät

hierdurdi sollen zu wissen thun, daß e

gegen morgen Mittag nach Potsdam kommei

1110 (11 Lc.

Der Tag, da Moses diesen Brief erhielt

war ein Freitag, und folglidi der Tag, a

welchem er reisen sollte, ein Sonnabend: di

Tag der Ruhe, an weldicm den Juden, i.\

folge den Geseljen des Talmuds, nicht c

lauht ist, über Land zu reisen, am wenij

Sien im Wagen. Moses hatte die weise Zi

rückhaltung, niemals sidi eigenmächtig v«.

den Gesehen loszusagen, die seine ganz

Nation beobadilele. Es ward «Uo vo<

Oberlandrabbiner eine Versammlung der C

•eftverständigcn veranlaßt, wcldic cnUchic

'^^^^^.
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MOSES MENDELSSOHN

NOTES

MICHAEL A. MAV^4 THE ORIGINS OF THE MODERN JEW: Jewish identity
and European culture in Germany, 17'4'9-l82^. Wayne State UP, 1967.
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his aini: to present to Germans the VIRTUOUS JEW.
LESSING: wrote THE JEWS in 17^9 t before he met MM. Play appeared
first in 175^, he had.

cite Lessing's statement to Michaelis. (JOHHNN DAVID MICHAELIS,
who was critical of GEL.
He was the first modern Jew to find acceptance in Gentile intelli-
gence circles, a "sight" no visitor to Berlin wanted to miss.
Yet he remained a faithful traditional observant Jew all his.life.

Mendelssohn became interested in philosophy after studying Maimoni-
des Guide to the Perplexed while still in Dessau (!).
Hwas to search for the ^^SiJiifWjÖ ^^^^^ might unify raankind.

Natural religion, the cief interest of his time among the Gentile
philosopher, contained nothing that seemed to contradict Juaism.
in 1763 he wrote"morality needs no revelationV

an honored mbr of the Berlin Community which relieved him even of
paying taxes, but he had good relations with all, although he did
not care much for the PROTECTED Jews

.

Corresponded with the great rabbis of his time (JACOB EMDEN , JONATHAN
EYBESCHUETZ. Large correspondence from people asking for his
advice,etc.

sought to instil morality and rationality in the Jewish Community
by the mdium of traditional literature. 1758 founded a Hebrew
weekly , KOHELET MUSAR, but the Berlin rabbis suppressed it after
2 issues. Appreciated the Talmud but also the T'Nach.

25

He accepted without regret the constraints of being an observant
iiKW and loyal Jew, but he was determmined to be a German as well -

and that at a time when the concept of a German national culture
was still but a vision in the minds of a few intellectuals.

FREDERICK II. . .wasaware that Prussia could gain considerable wealth
encouraging enterprising ZJews to enter neglected branches of commerce

and to found new Industries. Prussian Jewry interested in in^ra-
tiate themselves with the King.

By 1761, IM could be a patriotic Prussian with great sympathy for
king and the nation. Still, he was A PARIAH JEW. To him
the most important significance was to be accepted by the German
intellectual elite.

c^
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26
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THE IDEA OF VIRTUE (TUGEND) SO PROMINENT 1 VALUE IN THE ENLITHEMENT ,

BECAME THE NUB OF MMs RELIGIOUS PHILOTOPHY. THE MORAL LIFE. AND NOT
DOGMA IS THE ESSENCE OF RELIGION.

PHAEDON, the dialogues on immortatility: all virtues will receive
their just rewards in the world to come. (17^7)

Impreseed with thisremarkable Jew, the Gentiles could not undeFstand
why the noble MM would not accept their faith,
JOHANN CHRISTIAN LAVATER, the Swiss theologican, challenged MM in 1769]
either to refute Christianity publicly - or to join its ranks.
The challenged forec MM the philosopher to face MM the Jew.

difficult proposition, as he had much to lose and little to gain
by publicly expressing his thoughts on *ither religion.
Lavater visited him in 1763 and thought he was ready for conversion!

MM to Lavater: Only a religion whose doctrines were detrimental to thi

peace of society demanded refutation. Both Judaism and Christianity
in their diffeBences do not affect man 's final destinty, since it
depended on salvation based on a shared morailty.

in his later response to lavater, MM argues that Judaism is a revealed|
religion based a not on miracles m witnessed bya few (as were those
of Jesus) but on the testimony of the entire nation.
MM hoped that ties of mutual respect mightexist between the cultured
and virtuous of both religions - but this faith if badly shaken as
he finds hiraself disillusioned with the majority of learned Christians]

MM discovers that even the aas best educated Christians who admired
him could not aömire and respect a virtuous Jew without endeavoring
to convert him.

as formulated by MM in 1770, JUDAISM CONSISTS OF A NATURAL RELIGION
COMBINED WITH A SINGULAR REVELATION OF LAW INTENDED ONLY FOR JEWS
AND BINDING UPON THEM ALONE. JUDAISM DEMANDS NO BELIEF IN DOGMA
CONTRARY TO HUMAN REASON. AND BECAUSE OF ITS GREATER RATIONALITY
JUDAISM IS VASTLY SUPERIOR TO KHRIXIIXMIIirX ORTHODOX CHRISTIANITY.

In the 1780ies, a rift began inthe Community, with increased numbers
drifting away (Converting). MM was suspect with the real Orthodox,
being a Deist - and he devoted the reast of his life to furthering
reconciiliation.

MM favored the continuance of a separate Jewish Community (he was
not in favor of legal emancipation beyond removal of the discrimina-
tory legislation) and feit that the ceremonial law was Judaism 's

Chief preserving force.

He supported the Berlin Freischule (1778) because he wanted to improve
jewish education. David Friedlaender ,his greatest admrer and dis-
ciple. His main contribution: the first translation of the T'Nach
into German by a Jew. to improve morals, manners andttaste.
since the alternative was either a Yiddish or a Christiantranslation.
He was also moved to replace the old Yiddish (prejudiced against it
as the Symbol of the Ghetto life of the past) with German, the lan-
guae of his nation. but the translation was most traditional as
MM belived that Moses did write the entire Pentateuch; yet the
translation was met with great hostility,except in Berlinwhich appro-
'cd. The Opposition equated the study of pure German withcasting
off the yoke of the commandmments

.
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44 While his ovm conduct was impeccable, MM did associate with non-
observant Jews like Herz Homberg, who wrote some of the commentaries.

46 His battle was not with the common man but with the orthodox rabbinate

46 When the Alsatian Jews asked him to write a tract in favor of Jewish
emancipation, he 1 prefered that task to be done by a Christian
(it wouldnot be accused of self-interest) . The man who wrote the
tract was Christian Wilhelm Dohm (ON THE AMELIORATION OF THE CIVIL
STATUS OF THE JEWS)

.

48 JERUSALEM was a tract concerning therelation between church and State.
(questionr the essential nature of Rabbinical authority is it?
If it is not, accdg to MM, then he "must have left the faith of his
fathers .

"

JERUSALEM describes an ideal society in which religion and toleration
would be closely linked.
MM: he disputes the ssentiality of Rabbinical authority, JERUSALEM

48 is MMs defense of the universal bond of reason against the pernificous
influenae of narrowing dogma.aÄÄ But it upholds the bond of Sinai
against the destractors both Jewish and Gentile. Christiniajyis
retaining impenetrable mysteries, while Judaism can be totally
rationalized.
JUDAISM can accomodate the natural religion of manjgind while comple-
menting it with revealed legislation, expressEÄ ing universal truths.

51 MM failed, since his Ideals found little reflection in the realities
of l8th Century German Jewry. He was very lenient with the young
generation which respected anfl admired him, but tolerated rather
then emulatedhis attitude toward tradition.

52 MM 's lofty visions were doomed to failure throughthe rise of Romanti-
cism, thr greatest enemy of rationalism (and tolerance). In litera-
ture the rise of emotionalism was followed by fanaticism (Schwaerme-
rei) MM understood what the future would bring: a new darkness.

54 APRIL 1779: LESSING PUBLISHES NATHAN DER ^ WEISE , "an apotheosis of
Enlightenment toleration and the religioin of Humanity.
Nathan was patterned less on the real MM than on the public image pf
the Jewish Plato. MM praised Lessing, yet found that Lessing 's next

54-55 werk presented an unacceptable vision of religion: THE EDUCATION
OF HUMANITY (I78O) stated that each genera ion possessed a higher
religious truth than that which had preceded it.,ötB[ji the OT is a prime:
succeeded by the NEW. The progress toward perfection through revelatio:
was not the intent of Providence. SUCH THEORY DESTROYS THE PERMANCNE
OF THE TORAH, and thus, of Judaism.
Lessing had relegated Judaism to the past and made reason dynamic

^6 rather than static: thus, IVlM's synthesis of uniting Judaism with the
philosophy of the Enlightenment (with its philosphy that reason was
immutable and universal- and thus could make room for the Jews)could
not prosper. Judaism, if seen by the Christians as an historical
anachronism, had no place...

^^ )
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II. ISMAR ELBOGEN: Was hat Mendelssohn uns zu sagen?
DER SCHILD v.l5,no.3f Jan. 1936.

(written for the 150th ann. of the death of MM.

He stressed the need for ethical conduct.
He Support ed the need for Jewish educatinn (he was the progenitor of
the Jewish education System in Berlin.
He wanted the Jews to accept the Humanitärianism of the Gentile world
(Humanismus) The common culture of the Europeans as it developed since
the Renaissance - and through the Enlightenment it became the common
heritage of Europeans (European culture) - but had not reached the
Jews

.

To give it to the Jews, MM tried the approach through language and
literature. Knowledge of the languages, and reading the "worldly"
literature, willingness to accept secular culture cmmmon to all people,
appreciation of art (painting, music,etc.)

MM was interested in educatinn of the inner man, in developing one's
feelings, and Haltung - which would lead to an appreciation of the
Gentile culture amd its acceptance by Jews.

His third interest was the translation of the Bible into German, and
his commentary thereto. The translation was made for his own children,
and became a basic book for the education of Jewish children at home.
It revived inteBest in the Bible and, by his commentary, MM destroyed
many false ideas and impressions which neglect of the $ OT bad caused
to spread. Now Jews,(most of whom could not read the Bible in Hebrew
all that well) were led back to the basic and simple meaning and the
ethical value of the OT. It was the first of many more translations
to follow. The emphasis was on simple language and a recreation of
the magnificent poetry of so many parts of the OT, especially the
Psalms.

MM was no Reformator, and had not intended to remove the Talmud from
its place, and to put the Bible there instead (as Heine suggested)

.

He was a ix teacher and WEGWEISER, and a MAHNER.

(f \
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F. DELPECHE: LES JUIFS ET LA REVOLUTION FRANCAISE.
Toulouse, 1976.

MM wanted to tear the Jews of his time out of the mct physical
mysery and moral decay and to defend their cause and to introduce
them to non-Jewish culture - in consonance with his philosophy of
Enlightenment. His fame had come not ojily through his writings
from 1755 "to 1785, but also through the charming personality portrayed
by Lessing in NATHAN LE SAGE (1779).

The idea of Jewish reform was taken up from him by writers who
admired him, and first of these was CHRISTIAN WILHELM DOHM, the
Protestant historian, who in 1783 wrote (in support of the emanicpation
of the Jews in Alsace,which was translated, and also MIRABEAU's
Sur Moses ^''endelssohn et sur la reforme politique des iwK^s, juifs,
published in 1787.

((Mirabeau or Mirbeau?)
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BERNARD MARTIN: A HISTORY OF JUDAISM. NY,197^.

page
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IVIM's life a remarkable raetamorphosis unique among the Jews
of his age - from humble youth to amturity in which he was lionized
by the leading intellectual lights of Berlin of the era of the
Enlightenment

.

Rabbi of Dessau impressedbythe precocity of the young Student,
When David Fraenkel, his teacher who introducedhm to Maimonides

•

GUIDE FCRTHE PERPLEXED , left to become Chief Rabbi of Berlin,
in 174'3, MM followed hi, and after Talmud study engaged himself
in the xlHiiy the studj of xsKKicix science and other secular studies
classical lanugages and philslophy.
He was introduced to JGKZtoxtx Lessing, who became a life-long frien|
in 1763 won first prize in an essay contest sponsored bythe
Prussian Academy.afxjdiXKkxiiExtaxxxÄaxxtkÄ which brought him to the
attention of the intellig encia, and in 176? won great popularity
by his PHAEDON, a defense of the immortality of the soul, patternedj
after IkKxxjq&^BXXKinxlsyxPlato ' s Phaedo. an instant success. It
made him known allover Europe as the Jewish Plato. Visitors to
Berlin made a special effort to meet MM - without which ther
intellectual pilgrimage to the capital was incomplete.

He was a traditional and observant Jew, but his chfef interests
in his 20ies and 30ies was German literaturead philosophy. He
YfSiS influenced bythe "Natural philosophy" then being expounded by
erman Protestant is theologians.

Mendelssohn espoused their religion of humanity and thought it
consistent with Judaism. , and that the ideas common to all religionj
would lead to life in peace, mutual respect and tolerance.
But in 1769, he was challened by JOHANN CASPAR LAVATER, to
either refute Christimanity or eise accept it. MM made a streng
defense of his faith and"All who live in accordance with the
religion of nature and of reason are called the Righteous among
other Nations" , and thus are entitled to eternal bliss.
(made no bones about his rejection of proselite Christianity.
In this time falls his creation of the ideas later expounded in
JERUSALEM: that Judaism consists of the principlies proclaimed
by the universal "religion of reason" together with revealed
legislation, intended for the Jewish people alone.

The Lavater incident showed MM that it was not enough to be,
or be considered the prototype of the Virtuous Jew, The cultural
Isolation of the Jews had to be ended. The traditional studies
of Jews and their exclasive concernwith the Talmud (over Bible
studies) and their exclusive Jews on Yiddish stood in the way
of emanicpation. This spirit had to be broken down.

MM participated in the preparation for the curricul
sehe Freischule, started in 1778, the first Jewish
in Berlin. Religious AND secular subjects were to
G erman

.

In Order to wean Jews away from the use of Yiddish,
the Pentateuch (and the Psalms) into Mb]bxbk German.
but the translation was PRINTED IN HEBREW. It was

by the Biur, a commentary in Hebrew, written by MM
of liberal collaborators. It was completed in 1783

um of the Juedi
grammar school
be tsught in

MM translated
very elegant,
accompanied

and a number
and raised
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a storm of controteersey Most rabbis opposed as weakening
the attachaent of Jews to their traditional religious studies
and leading to the exclusive concentration on SECULAR learning.
Nevertheless, it served as a main textbook for those who learned
German through it -not only in Germany but in Eastern Euripe,
and it furthered the cultural emanicpation of the European
Jews since it appeared.

MIVI's ideal of a pluralistic society in which all members would
enjoy religious freedom afliong with political equality led to
his publicatian in I783 of JERUSALEM; or: On religious Power
and Judaism. It also includes Memdelsohn's mature xxHwxsf
philosophy of Judaism.

•98 good description of JERUSALEM.

He not only demanded total religious freedom for the individual
and complete absence of interfeeence with it from the State,
but also to prevent ecciesiastic coercion, including a rejection
of the authority of the rabbis. Rejects excommunication.
In a properly organized society, a man 's religious xh beliefs
ought to be regarded as his personal affair. Neither civic
nor religious authority shouid have the power to compel religioui
conformity - or to punish "dissidents ."

Thus he in fact challenged the authority of the rabbis and quest
ioned in this way his own right to be considered still a Jew.
Thus the second half of JERUSALEM presents his under^tanding of
the theological tenets of Judaism.

A) FUNDAMENTAL TENETS common to all religions and acknowledged
by all rational creatures (BELIEF IN THE EXISTENCE AND UNITY OF
GOD - DIVINE PROVIDENCE - IMMORTALITY OF THE SOUL)

.

B) JUDAISM HAS NO DOGMATA. NO ARTICLES OF^fÜM WHICH MBST BE
ACCEPTED ON FAITH.

C) JUDAISM, BEING NONDOMATIC AND NONCREEDAL ALLOWS ITS ADHERENTS
COMPLETE FREEDOM OF RELIGIOUS THOUGHT

.

D) JUDAISM DEMANDS DEEDS , NOT FAITH. EXPRESSED IN A SYSTEM
CF LAWS AND COMMANDMENTS WHICH MM CALLED "REVEALED LEGISLATION.
Just as the Talmud teaches, these were given to the Jews ex-
clusively as the expression of God' special will for the Jewish
people.

It is these revealed laws which constitute the unique sub-
stance of Judaism (not the rational theological principles which
Judaism shares with the universal religon of humanity. .

.

His views failed: His concept of Judaism as revealed Law
found few supporters. And after the Enlightenment came the
Era of Romanticism which had no use for a religion reduced to
a set of ritual and cultic laws.

o
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O 429 came to Berlin at the end of 17^3 # when 14 years old.
in 1755 his first PHILOSOPHICAL DIALOGS appeared.
Was talked into Publishing and writing by Lessing.

435 1756 became a contributor to "Bibliothek der schoenen Wissenschaft
ten und der freien Kuenste",Germany;s first literary Journals of
importance.
ONLY FREDERICK THE KING took no notice of him, his philosophy of
religious tolerance did not apply to Jews. The unprivileged
MKI was tolerated only because he was an employee of the silk
manufacturer Bernhard who kept him (initially) as a lowly and
poorly-paid book-keeper. Later he was to rise to tutor of his
employers' sons, and still later he became a partner in the
flourishing business. Possibly Frederick resented the Jew's
forthright criticism of the kings poor French poetry and the
entire French mode of living at the court - The jew criticizing
the king because the latter regarded "^erman as fit only for the
Untertanen, tks his subjects. Culture was expressed only in
French dress, manners and speech. Twice Mendelssohn was nominated

(1771) for the prestigious Academy of Sciences, and twice the king vetoed
the admission. Eventually, after MMs marriage with Fromet Guggen-
heim of Hamburg, the king permitted him permanent residence -

most grudgingly.

o
431

432

he was over 40 before he wrote anything on and occupied himself
with Judaism

1781 BÖHMES essay Ueber die buergerliche Verbesserung der Juden
in which, for the first time, a Gentile declares th4t the detri-
mental effects Jews have on Gentile society and business are the
results not of anything specifically Jewish but of the bad le-
gislation of the State, which thus forces them to be poor foreigner]
instead of valuable Citizens,

^he right to have an autonoraous ecclesiastical government with
authority to legislate and to punish dissidents was among those
Dohm supported - but it was the one MM rejected. (JERUSALEM).

434 J.BERGMANN: MOSES MENDELSSOHN UND DIE BERLINER JUEDISCHE GEMEINDE,
pp. 43438
born MOSES DESSAU (MOSES BEN MENDEL) and named after MOSES BENJAMIN]
WULFF, Couttjew in Desau to the Dbke of Anhalt-Dessau, and one of
his ancestors - Wulff died in the year of Moses' birth, 1729*

435

C.)

father died 10 May I766. Raw Menachem genannt Mendel the Torah
scribe. MM knew that he was a descendent of the great R.Moses
Isseries.
In 1777 the Pnnssian government wanted a paper on Jewish ritual
laws as a guideline to the superior courts now having jurisdication
formerly held by the Jewish courts). The Oberland esrabbiner (Chief
Rabbi) of Brandenburg, Hirschel Lewin, was unable to write in
German, and asked MM to prepare the essay, which he did, and it
was published the next year - the first systematic collection of
rabbinical rules concerning Jewish marriage and inheritance laws.
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The Juedische Freischule was founded in 1781 on MM's Suggestion
and with his support^ with Mendelssohn contributing to the
curriculum which taught both religious and secular slijects in
German.

from 1780 until he died, M was one of the five Parnassim of the
Congregation
Kaplan Rabe was the one who said that from Moses bis Moses there
was none like Moses (fromMoses to Maimonides was none like Ben
Maimon, just so from him tili Moses Mendelssohn there was none
like Moses . )

.

^39

440
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His translation of the Torah was not the fist by a Jew (there
were three ealirer ones, from l^kk, I679 (2d ed. 168?) and another
i?6^ 1679. None were equal to the beauty of the original Hebrew,
and their authors did not understand the spirit of the Hebrew
language. MM did notwant Jewish children to have to read the
Bible in German as translated with many errors by LuthBr and
his followers.

The PENTATEUCH TRANSLATION APPEARED I78O
the PSALMS APPEARED IN I783
MM was long ill (1770-78)
The translation is a masterpiece of literature in "^erman and the
first *Jerraan translation that gives proper recognition to the
beauty and meaning ofthe Hebrew original.

copy Biester 's Statement in hisobituary.

BIESTER=Johann Erich HE WAS THE ROYAL LIBRAIIAN.

the BIBLIOTHEK DER SCHOENEN WISSENSCAFTEN UND DER FREYEN
KUENSTE was published 1756-58 by FRIEDRICH NICOLAI WITH
LESSING AND MENDELSSOHN AS CONTRIBUTORS

.

THE MITTWOCHSGESELTSCHAFT was a small circule of scholars,
government officials and clergy which met on Wednesdays.
an earlier society which had a nother in the last years of the
Century, also called MITTWOCHSGESELTSCHAFT, in which Henriette
Herz was the central figure. ( It was a Lesegsellschaft)

In this one, DOHM, VON STRUENSEE, NICOLAI , BIESTER ( secretary)
were members , and MENDEISSOHN was an EHRENMITGLIED

THIS SOCIETY was founded early in 1783, and met weekly for
discussion and criticism of ideas and philohophies.
It lasted nuntil May I8OO.

tf

( }

from HORST MOLLER: AUFKKLAERUNG INKEUSSEN: der Verleger, Publicist
and Geschichtsschreiber FRIEDRICH NICOLAI (1733-1811).

Berlin, Colluquium Verlag, 197^. Einzelveroeffentlichungen
der Historischen Kommission zu Berlin, v. 15.
B2698.M69 197^.
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Berlin, puit de MeU. MqIs 11 a fallu U Revolution parislenne

pour empörter la d^cisipa.
,

:»/

4 Berlin« c'est un Juif, Ic grand Moses Mendelssohn qui

a ouvert la voie. Mendelssohn *tait ä la fois tris attach^ au

Judalsme et tr^s conscient des n^cessit^s du temps. II souhai-

tait tirer ses fr^res de leur misire materielle et morale et

defendait leur cause en prönant une plus grande ouverture

au monde et ä la culture non-juive, ce qui ne pouvait que

plaire k nos Philosophes. Son rayonnement n*est pas du
seulement ä ses Berits rcligieux et philosophiques ichelonnes

entre 1755 et 1785, mais aussi et surtout ä son attachante

personnalit6 popularis^e par la pi^ce de Lessing, Nathan le

Sage, jou^e en 1779. L'id^e d*une riforme des Juifs doit

beaucoup ä son exemple et aux Berits de ses admirateuis, au

Premier rang desquels 11 faut eiter le volumlncux pLaJoyet*

de rhistorien Protestant Christian Wilhelm Dohm eu laveuf

des Juifs d'Alsace, rtdigi en alkinand en 1783 et traJuit piir^^f

la Suite, et la biocUurie 4nciuive do Mirabenu Sr:r ''/ o \>s

MendehsoLn et i*dr la rdforne ixAiiiqrie rrd: Jr /> .\

Paris en 17ii7. \

Le concours de Met^B a siervi de rclals, L'Acadcüiio rcyalö

des Sciences et Arts de Metz avait mis au cöncour^ pour 17li7

la question : € Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles

et plus heureux en France ? ». Elle re^ut une dizaiae de

r^ponses. Deux seulement ^taient hostiles. A quelques nuances
pris, tous les autres concurrents ^taient favorables k l'assou-

plissement des anciennea contraintes et k l'octroi de T^galit^

civile, dans un esprit liberal et assimilateur. Malgr^ quelques

r^ticences li^es k la crainte de Tusure, le rapporteur Roederer

6tait du mime avis. Le prix fut partag^ entre Tabb^ Gr^goire,

Tavocat nanc^en Thiery et le Juif parisien Zalkind Hourwitz.

Leurs ouvrages, publi^s ä la fln de 1788 et au debut de 1780,

re^urent un accueil favorable.

A la vellle de la Revolution, les id^es nouvelles commen-
Caient k faire leur chemin dans les cercles gouvernementaux.
A la lln de 1787, apris T^dit accordant T^tat civil aux protes-

tants, Malesherbes fut charg^ par le roi d'^tudier la Situation

des Juifs. II flt son rapport en juin 1788 apr^s avoir consult6

notamment Cerfberr, Herr Isaac Berr, Gradis, Furtado et

Roederer. II semble qu'il ^tait lui aussi favorable k des mesures
liberales, mais TafTaire resta sans suite apris son d^part du
minist^re.
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LES JUIPS BN rilANCE 1780-1840 t

La question n*a vraiment ^it pos^e dans toute ton ampleur

qu*apr&s le 14 Juillet et la nuit du 4 aoüt, pendant la disctistion

de la D^claration des Droits de rHomme. Gr^goire, Mirabeau,

Rabaud Saint-Etienne et Clermont-Tonnerre furent alors les

Premiers ä proposer d*accorder aux Juifs la citoyenneti et

rentiere 6galit6 des Droits, dans la perspective liberale et

assimilatrice qui s'Mait impos^e peu ä peü aux milieux

^clair^s. Comme le dira Clermont-Tonnerre en d^cembre 1780 :

€ II faut tout refuser aux juifs comme nation : il faut tout leur

accorder comme individus ; il faut qu'ils ne fassent dans TEtat

ni un Corps politique, ni un ordre ; il faut qu'ils soient indi-

viduellement citoyen. » Le d^bat allait durer deux ans.

VEmandpation. — Les Juifs abördaient T^v^nement en

ordre dispersa. Sauf dans le Sud-Ouest, aueun d'eux n*avait

particip£ aux ^Icctions pour la formatlon des Etats g^n^raux.

Mais les communaut6s de l'Est avaient obtenu de Necker

Tautoris^tion de se concertcr et d'envoyer des döligu^s 4 Paris

bour prfsqnter Icurs döldances. Les Portugals de Bordeaux et

les quelques Parisicn^ en flrent autant apris les premifcres

journ^'cs r^volulionnaircs. Group6s autour de Cerfberr et de

Dorn Isr\RC Bcrr/ 163 reprfisenlants de l'Est dtcld&rent d'un

cominna Accorcl t)e deiaandcr le maintien et l'^larglssesaent

dos aiif;ci3 privilft(;c3, le libre acc&3 aux profcssions et aux
t colcs et la snpprenjlon des abus les plus criants. Programme,
oa Ic voit^ tout a fi/it Iradilionncl» Plus möles ä la populatiori,

plus sensibles an\ hXtt^ et aux espoirs du moincnt» les Parisiens

liicat im pas de plus. Le 26 aoüt, Us 6crfvircnt k TAssembl^e
potir rcclf>mci^ la citoyennet^ et proposirent de renoncer k

toiUo o'finnir>ntion particuliire. Le 31, les dil6gu^s de TEst

domandalcnt 6 leur tour T^galit^, mais en insistant sur le

fiiaint'en des communaut6s. De leur c6t*, les Portugals se

tcnaient sur la r^serve, craignant d'Mre englobds dans une
mc3ure g^nirale et de perdre par lä le b^n^flce de leur Statut

particulier«

Lc 14 octobre, la d616gation des Juifs de TEst, conduite

par Berr Isaac Berr et chaperonn^e par Grögoire, fut admise

Ä la barrc de la Constituante. Cette sc^nc a souvent tit 6voqu6e

avec Emotion pour son caractire symbolique, bien qu*elle n'ait

abouti ä aucun r^sultat. La cause de T^mancipation Malt

encorc loin d*(tre gagn^e. Les Patriotes ^taient acquis, de

Barnave h Robespierre, mais tout allait mal en Alsace. Depuis
la Grande Peur^ les paysans grondaicnt de nouveau contre les

Juifs ; les plus tnenac^s se r^fugitiient en Suisse et les autorit^s
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localcs nc r^ngissaient qu'^iyfP inoUesae. ILcs dt^putf s ile TRr.t

toutcs tendances confonducs. ipr^Jisulenl une an^^ra^'J^Hon drs

troublcs si lu liforme^^tait adopU^a. Ic 24 d6cembre, opres

plusieurs Jouia de d<il)at^ passionniJs, BiobHc. ricuhcll et

rivdque de Nancy La Fare, joiguanl leurs volx ä la droile,

obtinreni rajournemcnt par 40Ö voix conlre 404.

Apris ce premier fchec, bien des d6marchcs et des ,

deml-mesures furent nfcessaircs pour arriver au biit. Dis le

mols de Janvier 1790, les Portugals (Irent appel en invoquant

Tanciennetd de leurs Privileges et leur parfalte inti^gration

dans la socl^t6 bordelaise. Chaleureusemcnt d^fendus par

Talleyrand, de Size et Le Chapelier, ils furent les prenüers

et les sculs ä avoir gain de cause malgr£ les protestations de

Reubell et de Fabbö Maury, par 374 voix contre 2%i, Les

Parisiens furent nioins heureux malgrß le soulien de? la

Commune de Paris. Le seul r^sultat positif en dix-hnit inois

de lutte fut rabolilioji de la taxe percjue sur les .luits de \U\r,

au proflt du duc de Branca^i, eii juillet y/\i\). To\iv> les ai-tro'i

di^bats consficn's ä la querUionjnlve furent .?.vit£|nt. <V'{»?>.' . .

nboUr \{. :\ü vM ' h.*lu.i '

prok-:;'i'. Le );rci^ideht fie jie;uice, ' -ii^w .i^-joan-

d'AiH:rly, iiii cobi>a la parole et i'i adopter A b cjumk: n v a^:: Ur

le d^cixt übi^ralour.

if/j texte du ackeret nwviic ViiUmHaw : « L'A •iiieralic;?

Nationale cünaid<^rurit cpic l.vs coaditions n(5cessaires pour ^ne

ciioycu fianeais et pour if^venir tiloyen actif sont i\\(^ea par

la Coii5jtilulion ; et que tout huiaiae qui, r^unissant lesdilcs

conditions, prtle le scrment elvique et s'engage a rompUr tous

k& devoirs que la Constitution impose. a droit ä tous les

avantageu quVlIe assure : r^voijue tous ajournements, reserves

et exceptions ins^r^s dans les prfc^dents döcrets relativement

aux Individus juifs qui prfiteront le serment civique, qul sera

consid6r6 comme une renonciation ä tous prlvilftges et excep-

tions introduits pröc^demnient en leur faveur, » En d'autres

termes, tous les Juifs devenaient cltoyens — et c'itait une

rÄvoIution -^ niüis ä condition de renoncer ä leur statu!

communautaireiConform^nient aux id6es du temps. L'ancienne

€ nation » Juive devenait un groupe religieux parmi d'autres

et les Juifs des « F'rangais-isra^lites ». t

'^o—j mtm^matimmmtm^m MMM
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A HISTORY OF JUDAISM
peopics w ho havc tolcrated and enrichcd them." (I o which, however,

he addcd, "Still \vc ought not to burn them/') Nor did some of the

othcr French philosophes, including men likc Baron d'I lolbach and

Denis Diderot, cherish a niuch friendlier attitiidc toward the Jews.

But others, under the sway of the humanitarian spirit of the Age of

Reason, feit keenly the injustice of the prejiidices and restrictions

visited upon the Jews and were impelled to call for their removal.

One such was the famous German dramatist and critic Gotthold

Ephraim Lessing. Another was the noted Prussian historian and

councilor of State Christian Wilhelm von Dohni, who in 1781 wrote

an important and influential pro-Jewish tract entitled Über die bürger-

liche Verbesserung der Juden (On the Civic Amelioration of the Jews) in

which he sought to denionstrate that noble and magnanimous per-

sons were to be found cven among that people which had for so long

been despised by the Christian w orld as the enemies of Christ.

Long before the spirit of the Enlightenment convcrged with the

other factors mentioned above to bring civic emancipation to the

Jews of central and vxestern F^urope, these Jew s w erc to experience

an Knlightenment movement w ithin their o\\ n midst and to enjoy

the beginnings of a cultural emancipation w hich prepared them, at

least in some measure, for the political emancipation to come. At the

Center of the movement for Jewish enlightenment and cultural eman-

cipation was Moses Mendelssohn (i 729-1 786). Mendelssohn oc-

cupies an important place in the history of modern Judaism not only

because of his major contributions in facilitating the transition of ihe

Jew from ghetto isolation into the mainstream of Fairopean civiliza-

Tion, but also because he was the first thinker to recognize and wres-

Tle with the basic problem that inevitably confronted the Jew once he

^ad made the transition. l'his problem, reduced to its essentials, was

---how to maintain loyalty to the ancient religious tradition of Judaism

"and affirm its continuing validity in the face of the challenges hurled

^_^at it by the philosophies and ideologies of the larger world.

Menaelssohn's own hfe represents a remarkable metamorphosis

that vvas unique among Jews of his age—from a humble youth spent

in the JeWish ghetto of a provincial German town to a maturity in

whicn he was admired, indeed lionized, by the leading intellectual

Hghts in the Berlin of the Außlärung era.

Born the son of an impoverished Torah scribe in 1729 in Des-

[192]
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Into the Modern World

sau, the yoiing Mendelssohn reeeived the traditional Jew ish eduea-

tion of his time. Uc early demonstrated sueh mental agility and

thirst for learning that he was taken linder the w ing of the rabhi of

Dessau, David Frankel, who personally guided his studies in the

Bible and rabbinie literatnfe and evcn introdueed him to the subtle-

ties of Maimonides' GuideJ^the Perplexed. W'hen Frankel left Dessau

in 1743 to beeonieiJ«t?f^rabbi of Berlin, the fourtcen-year-old Men-
delssohn followeci hisyteaeher to the Prussian eapital. Fnrolling in

Frankers academy, he continüed his Talmudie studies, but also,

after quickly aehievnig command of the Cerman language, began

an intensive exploration of .secular fields of learning. In Berlin at

the time there w ere already/ a number of lews w eil verscd in scienee,

classieal languages, and philosophy. Mendelssohn attracted the no-

tiee of several of these, who gave him Instruction in mathematics and

Latin and led him to the writings of some highly admired Gcrman
philosophers, especiaUy Leibniz and Christian von Wolff.

In his t\\ enties Mendelssohn was introdueed to Gotthold Lessing,

who became his lifelong friend and encouraged him to begin w riting

on philosophical and literary subjects. In 1763 the young Jew
achieved the distinction of winning first prize in an cssay contest

sponsored by the Prussian Academy on the subject oi die Evidenz in

metaphysischen Wissenschaften for an entry in which he sought to dem-

onstrate that metaphysical (i.e., religious) principles are as suscepti-

ble of logical demonstration as are the principles of science. The rep-

utation Mendelssohn therebv achieved in the intellectual circles of

Berlin was immensely heightened whcn a few years later, in 1767,

he published his hook Phaedon, a defense of the idea of the inimortal-

ity of the soul modeied after Plato's Phaedo. Marked by no great

originality of thought, the book apparently answered a widespread

contemporary need, for it attained instantaneous success. Translated

from Gcrman into several languages, Phaedon found large numbcrs of

admiring readers all over Europe. Because of it Mendelssohn came to

be w idely know n as the "Jew ish Plato" and the ''Gcrman Socrates,'*

and achieved general recognition as one of the outstanding represen-

tatives of the German F^nlightenment. Many travelers to Berlin, in-

cluding members of the French and German nobility, regarded their

visit to the Prussian eapital as incomplete if they could not call on

the remarkable Jew who w rote so eloquently and u ith such brilliant

literary style on profound philosophical questions.

Although Mendelssohn was in his youth and remained lo the end

of his days a traditional and observant Jew, his chief interest in his

[193]

*

l

)

^

I

u

'u



ir%*«aa

'•^^ vi

- .- »t

A HISTORY OF JUDAISM
t\\ enties and thirties was the w orld of German litcrature and philos«

ophy. Alrcady in this pcriod his rcligious thinking w as influenced by
the "natural thcology" thcn bcing expoundcd by a numbtr of Protes-

tant theologians in Germany. These thcologians, whose thought was

nourished by the rationalist spirit of the Enlightenment, held that

the truth of certain fundamental religious principles—the existence

of God, the reality of divine providencc, and the immortality of the

souI—could be apprehended by any man of rcason and common
sense, and did not require supernatural revelation for their Valida-

tion. They further maintained that these principles constituted the

common foundation of all higher religions. Mendelssohn esfKJused

their concept of ''the religion of humanity" and perceived in it noth-

ing inconsistent w ith his Judaism. He apparently hoped that in its

light Jews and Christians would eventually come to recognize each

other as sharing, despite their differences, the fundamental princi-

ples of a common faith, and would learn to live with each other in

amity and mutual tolerance. But this hope was shattered when, two

years after the publication of his Phaedon, he was piiblicly challenged

by a Swiss theologian, Johann Caspar Lavatcr, in the latter's preface

to a book by the Geneva naturalist and philosopher Charles Bonnet

which he had translated and published under the title An Examina-

tion of the Proofsfor Christianity, either to rcfute the book's argumcnis

or to do "w hat truth and honesty dcmand and what Socrates would

have done had he read the book and found it irrcfutabie''—i.e., aban-

don his former faith and become a Christian. Mendelssohn had

always shunned religious polemic, but Lavater's public challengc

forced him to justify his personal loyalty to his ancestral religion. It

also impelled him to a deeper and more intensive concern with Ju-

daism and Jewish life than he had previously manifcsted.

In his Open Letter replying to Lavater, Mendelssohn dcfended his

adherence to Judaism in strong terms:

My study of the foundations of my religious faith does not date from

yesterday. \'ery early in my life I had alrcady become aware of the need to

examine my views and actions. . . . If my decision, after all these years of

study, had not been entirely in favor of my religion, 1 w ould certainly have

found it necessary to make my convictions known publicly. . . . However,

inasmuch as my investigations strengthened me in the faith of my fathers, I

was able to continue in it quietly, without feeling that I had to render an ac-

count of my convictions to the world.^

Reproaching Lavater for his proselytizing zeal, Mendelssohn called

his attention to the fact that Judaism, unlike Christianity, does not

[194]
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seck to convert men of othcr faiths, but conccdes that every man
can bc "saved" by his o\\ n rightcous conduct. "All w ho live in accor-

dance with the rcligion of nature and of reason," hc wrote in a

tormulation that owes as much to the Enhghtenmcnt conception of a

universal natural religion as to Talmudic teaching, *'are calied 'the

righteous aniong other nations'; they too are entitlcd to eternal

bliss." 3

Mendelssohn declined to polemicize against Christianity in his

Open Letter to Lavater, but it is evident from other letters of his writ-

ten in 1770 and 1771 that he believed that Judaism was superior to

Christianity inasmuch as it did not, in his view, demand belief in

any supernatural dogmas that are contradicted by human reason.

These letters also make clear that the conception of Judaism which

he was to formulate more than a decade later in hisJerusalem—that it

consists of the principles proclaimed by the universal **religion of

reason" together with a pardcular "revealed legislation" intended for

and binding upon the Jewish people alone—was already in his mind

at the time of the Lavater affair.

l'he controversy with Lavater and its unpleasant aftermath were

personally disillusioning experiences for Mendelssohn, but they had

the effect of intensifying his Jewish self-consciousness and deepening

his concern with the problems of his own people. He realized that he

could not serve the cause of improving the Situation of his fellow

Jews merely by setting an example of high personal virtue and

achieving renown as a philosopher and writer. Henceforth, much of

Mendelssohn's work was to be directed toward two goals: First,

changing those aspects of contemporary Jewish life which, he be-

lieved, prevented the individual Jew from gaining general acceptance

as a Jew within the larger Society, and, second, advocating such a

reconstruction of the political foundations of that society that the

Jew might participate fully in its life and yet remain a Jew.

Within the Jewish Community itself the chief barrier which kept

Jcws apart from the larger German world, Mendelssohn feit, was

their cultural isolation. To be sure, in the Berlin of his day therc

were already a few Jews who had acquired a considcrable degree of

secular learning, but for the vast majority of Jews in Germany the

thought and culture of the outside world were terra incognita. Their

intellectual horizons were completely bounded by the Talmudic

studies of the traditional Jewish school. The fact that even their lan-

guage was not German but the Judeo-German (Yiddish) dialect ef-

fcctively barred them from the knowledge and thought of the larger

world and enclosed them in a world of their own that had scarcely
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A HISTORY OF JUDAISM
changed from the time of the Middle Ages. This Isolation, Men-
delssohn was convinced, had to be broken down and the spirit of the

Enlightenment allowed to penetrate the Jcwish Community.

In furtherance of this goal he and some of his disciples ad-

vocated a different kind of education for Jewish children, and

w'orked for the establishment of a new t}^pe of school that would

combine Jewish and secular stiidies, along \\ ith vocational training.

Young Jews, they urged, must not only have a knowledge of

Hebrew and of the Bible and Talmud biit must also learn German
thoroughly and acquire some familiarity w ith science, mathematics,

geography, and history. The curriciilum of the Jewish Free School

(Jüdische Freischule) of Berlin, the establishment of which in 1778 was

encouraged by Mendelssohn, attempted to meet these requirements.

Both religious and secular subjects w ere included, and all w ere taught

in German.

It also appears to have been at least partly with the deliberate in-

tern of weaning his fellow Jews a\\ ay from the use of Yiddish and

spreading among them knowledge of the German language, thereby

providing the indispensable key for access to the realm of European

thought and culture, that Mendelssohn undertook his celcbrated

translation of the Pentäteuch into German. The translation, in Men-
delssohn's elegant German, w^as printed in Hebrew characters, the

only alphabct which most Jewish readers knew , and accompanied by

a commentary in Hebrew , know n as the Binr, in the writing of

which Mendelssohn enlisted the aid of several collaborators. Com-
pleted in 1783, the translation aroused a storm of controversy among

orthodox leaders in Europe. W'hile a few rabbis, among thcm the

Gaon of \ ilna and the chief rabbi of Berlin, Herschel Levin, wel-

comed and approved Mendelssohn's work, many others attacked it

vociferously out of their apprehension that a know ledge of German
would incvitably weaken the attachment of Jews to their traditional

religious studies and Icad them instead to concentration on secular

learning.

Despite this Opposition, Mendelssohn's Bible translation was

widely read and intensively studied both when it first appeared and

in later ycars. It undoubtedly served as the means w hcreby many

Jews, not only in Germany but in eastern Europe, gained their

knowledge of German and were thus enabled to pass from the intel-

lectual isolation of the ghetto to their first acquaintance with Euro-

pean culture. The nineteenth-century Jewish historian Heinrich

Graetz w as probably guilty of some overstatement w hen he wrote of
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Into the Modern World

Mcndclssohn's translation, "thousands of Talmud studcnts from thc

great houscs of study in Hamburg, Prague, Nikolsburg, Frankfort-

on-the-Main, Fucrth, and cven from Poland, became littlc Men-
delssohns. . . .

'1 he inner freedoni of the Jcw s . . . datcs from this

translation"; "* but that it had a considerable cffect in furthering the

cultural emancipation of European Jew ry in the late eighteenth and

early nineteenth centuries can hardly be denied.

Concerned as xMendelssohn was to cffect the broadening of the in-

tellectual horizons of his feliow Jews and thcir cultural emancipation,

he also understood that the civic and political emancipation he de-

sired for them depended ultimately on the overthrow of the idea and

institution of the "Christian State," in which citizenship w as consid-

ered the right only of those who belonged to the State religion, and

on the cmergence, in its stead, of a secular, pluralistic society all of

whose niembers would cnjoy rcligious freedom along w ith political

equality. To the advocacy of such a society he devotcd a major part

of his little book entitledy^/v/^^/^Aw; Or on Religiotis Power and Jiidaisrn,

Published in i^^-^, Jerusalem sets forth not only Mendelssohn's vision

of the kind of society in which Jews would obtain complete freedom

and the right to live as Jews but also presents his mature philosophy

of Judaism. From the pei'spcctive of thc history of Judaism, it is^un-

questionably the most significant of his w ritings. \ /

In the first part of Jerusalem Mendelssohn defined what he

regarded as the separate and distinct sphercs of authority of the State \

and of religion rcspcctively. W'hile both are concerned w ith man's '.

actions as well as his beliefs, only those actions and beliefs arising

out of his relationship with his fellows are the legitimate provincc of

the State, w hile those deriving from his relationship to God belong to

the sphere of religion. ''hisoHir as man's actions and convictions,

which serve the common good, spring from the relations betwcen

man and man, they are the domain of the civil law ; w here the sourcc

of man's actions and convictions is his relationship to God, they are

the domain of church, synagoguc, and mosque." ^ Whereas the

State, Mendelssohn further urgcd, may rightfully employ the sanc-

tions of the law and its powers of coercion to regulate the behavior of

its Citizens in such a way as to secure the common welfare of society,

religion may have recourse to no methods other than teaching and

persuasion to gain adherence to its preccpts and practices. Moreover,
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thc individual's frccdom of thought and consciencc in rcHgious mat-

tcrs must in no xvay bc infringed by citlicr civil or rcligiöus author-

ity- "Ncithcr church nor State has thc right to imposc any restraint

lipon a man's principles and convictions or to makc bis Status, rights,

or Claims contingcnt upon thesc principles and convictions ^Al-

tbough at this point he explicitly dcmanded total religious frccdom

tfor the individual and maintained that a pcrson's citi/.cnsbip rights in

thc State should not be dcpcndcnt upon bis religious bchefs and

affiliations, Mcndclssohn's position xvas not sufficicntly free of in-

cunsistcncy to prevcnt bim from uriting in anotbcr place m Jerusalem

that "thc State must be vigilant, so that no döctrines will bc sprcad

which are detrimental to public wclfarc or which, likc athcism or

Epicureanism, might undcrminc thc foundations of socicty."

Mcndclssohn's conccrn in thc first part oiJerusalem was not only to

dcfcnd—w ithout, as xvc havcobscrvcd, complcte abscncc of contra-

diction-thc indixidual's religious frccdom from intcrterence by thc

State, but also to safeguard it against the coercivc power ofecclcsias-

tical authority, including that of thc rabbis. Religious scntiment and

lovalty, be belicved, cannot bc forccd. Thus he condcmned thc use

of thc ban or excommunication, to xvhich the Jewish religious au-

thorities of bis day scem to have resortcd ratber frequcndy as a

means of enforcing discipline w ithin the community. To expcl a dis-

senter from the religious community, instcad of secking to change his

Views by means of rational persuasion, is, bc dcd^rcA m Jerusalem,

"likc dcnying a sick pcrson admissi(m to a pharmacy." *

I Thc gcncral thrust of Mcndclssohn's argument in the first half ot

hrusakm was that in a propcrly organizcd socicty a man's religious

belicfs ought to be regarded as his personal affair, and that ncither

civil nor religious authority should bc granted the power to compel

religious conformity by cxpcUing from thc community, or otherwise

punishing, the dissidentj Opposition to the use of coerc.on by rab-

binical auihorities had alrcady been expressed earher by Men-

delssohn in the preface he had written in 1782 to Marcus Hcrzs

German translation of Vindkiae Judaeorum, the apologetic treatisc

composed by the famoy^ seventeenth-century rabbi of Amsterdam

Mcnassch ben Isracl.fBiit was such a view really compatiblc w.th

Tudaism, which, in its authoritative litcraturc, set forth a complcx

System of rcw ards and punishments to cnforce compliance with its

'

nrccepts? Was Mendelssohn not destroying the authority of the

Torah by rciccting thc propriety of punishmcnt for its violators.

Could he, in thc light of his viexv s, still bc regarded as an authcntic

[198]
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Jew? These w erc among the qucstions and challenges that had been

put to him by unfriendly critics in reaction to the plca he had made
for the abandonment of religious coercion in bis prcface toVindiciae

Judaeorum, In an attcmpt to answer thcm, he devoted the second half

o(Jerusalem to an exposition of his own conception of the essential

nature ofJudaism as a rcligion.

l'he fundamental theological tencts of Judaism—which Men-
delssohn understood as consisting of its bclicf in the existence and

unity ofGod, divine providence, and the immortality of the soul—are

not, he maintained, peculiar to Judaism; they are the elements of the

**common religion of humanity." Nor are they the products of a par-

ticular supernatural revelation communicated at a -specific time- and

place; instead they must be rccognized as eternal and universal prin-

ciples

—

verites de raisoHy to use Leibniz's tcrm—whose validity is seif-

evident to every rational understanding. If the term *'revelation" is at

all appropriate in connection with these 4:enetSv it is only in the sense

that "the supreme Bcing has revealed thcm to all rational creatures

through concepts and events inscribcd on thcir souls with a Script

that is legible and intclligible at all timcs and in all places." ^ Since

the eternal truths of religion are indispensable to man's happiness,

Mendelssohn argued, they must be available equally to all men. To
suppose that God revealed thcm to only a part of mankind and aban-

doned the rest of the human race to darkncss would be, in effect, to

deny His essential goodness.

Beyond the fundamental tenets whose truth is universally ac-

knowledged by all rational creatures, Judaism, Mendelssohn urged

in Jerusalem, has no authoritative dogmas, no articies of belief which

its adherents must accept on faith. Mendelssohn was aware that

Maimonides in the t\\ elfth Century had formulated thirteen theologi-

cal principles which the overwhclming majority of Jews accepted as

the substance of their faith, but he insisted that this was an "acciden-

tal effort," and that neither the attcmpt of Maimonides to formulate

a creed for Judaism nor similar attempts by later Jew ish thinkers of

the Middle Ages had forged any "shackles for our beliefs." In support

of his contention that Judaism is nondogmatic and noncreedal and

allows its adherents complete freedom of religious thought, Men-
delssohn pointed out that "among the precepts and ordinances of the

Mosaic law, there is none saying, 'You shall believe' or *You shall not

believe.' All say, 'You shall do' or *You shall not do.' " And he

added: "You are not commanded to bclicve, for faith accepts no com-
mands; it accepts only \\ hat comes to it by reasoned conviction." *®

[199J

t ^,

'
-x-t-^ äA ''V



tVMMIMM



ijoining

(»bliga-

princi-

lanitv/'

Mcn-

Jlcngcd

klaism,

;inuilta-

irccl thc

proper

[iut thc

:ial and

•^ • • • •

hat pco-

r oncc

laincd,

lifc or

. How-
[c ofthe

lil pub-

[On this

diities

cniple

See, be

II pleasc

[heir ab-

'C •-.»'. g,. rr'-"s>v'. mi^^f^

h\>

yr

Into the Modern World

rogation elearly and pubhcly." ^^ But the duty of observing these

commandmcnts, he held, is a matter betueen the individual Jew and

God and oiight not to be the subject of any communal or ccclesias-

tical coercion.

Thus Mendelssohn, the rationalist philosopher of the F-lnlighten-

ment who could admit no i)elief that contrachcted reason, pro-

^7 claimed, paradoxically enough, that Judaisni consisted not of any

c/
¥
r uniqiie theological doctrines but of a set of special la\ss that had been

given to thc Jewish people through a supernatural revelation. He
remained enough of a rationalist to urge that all the laws of the

Torah 'Vefer to, or are based upon, cternal verities, or reniind us of

them, or induce us to ponder them." ^** But he was not \\ illing to

conclude from this that these laws are to be obscrved by the Jew
only if he happens to discover in them some rational or moral signifi-

cance, and otherwise they may be ignored. As the revealed will of

God, they are all obligator)^ lipon every Jew, and he must not pre-

sume to set himself up as their judge and decide for himself which he

will fulfill and which neglect.

Mendelssohn apparently sensed no contradictions in his theor)'^ of

Judaism. In his o\\ n personal life a commitment to reason and free-

dom of thought in matters of religious belief lived in peaceful coexis-

tence with a profound conviction that the lOrah is a God-givcn dis-

cipline that no Jew may cast off. That he had not demonstrated how
^e latter conviction could be logically reconciled w ith the former

^commitment seems not to have troubled him. Nor does he appear to

have been aware of any difficulty in assuming, as he did, that the

God apprehcnded by all men of reason as "the Creator and Sustainer

of the universe" is idcntical with the God w ho, in His giving of the

Torah to Israel, reveals Himself as the *'Protector and covenanted

Friend,'' the 'Tounder and Leader," the '*King and Sovereign" of the

Jewish people.

Identifying the unique content of Judaism with the supernaturally

revealed ceremonial legislation of the Torah, Mendelssohn urged his

fellow^Jews to rcmain uncompn)misingly loyal to it. But his concep-

tion of Judaism as essentially revealed law found little acceptance

among his contemporaries and successors, nor, as events proved, did

it succeed in keeping Jews from leaving the fold of Judaism. Xeither

the rationalistic spirit dominating the Knlightenment era, w hich was

'already draw ing to a dose, nor the sentimental, pietistic mood of the

Romantic era, which was soon to dawn, could find much attractive

power in a religion that had been reduced to a set of ritual and cultic
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496

AN KARL WILHELM DASSDORF

Berfin den 16. Aug. 1779

Ich nehme mir abermals die Freyhelt, mein werthester Herr und

Freund! Ihnen einen Jüngling zu zusenden, der sidi der Kunst ge-

wiedmet hat, und Gelegenheit sucht, seine Fähigkeit auszubilden.

Wie die hiesigen Künstler versichern; so fehlt es ihm weder an

Empfindung des Edlen und Schönen, nodi an Fähigkeiten, solches

darzustellen, und sein unermüdlicher Fleiß ersetzt so manches, das

ihm die Natur versagt hat. Seinem moralischen Charakter giebt

mein Freund Friedländer, der die Ehre hat Ihnen bekant zu seyn,

und sidi dieses angehenden Künstlers jederzeit besonders angenom-

men, das beste Zeugnis. Mir ist bekant, mit welchem Vergnügen,

Sie jungen Leuten, welche die edle Bahn der Kunst betreten, durch

guten Kath, Umgang und Empfehlung fortzuhelfen suchen, und die

Gütigkeit, mit weldier Sie in ähnlichen Fällen meine Empfehlung

aufgenommen, macht mir Hofnung, daß auch dieser junge Mensch,

nicht vergebens darum angesucht haben wird. Leben Sie übrigens

wohl, behalten Sie mich in geneigtem Andenken, und empfehlen

mich allen guten Freunden des Guten und Schönen, denen ich die

Ehre gehabt, durch Ihre Vermittelung bekant zu werden.

Moses Mendelssohn
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497

VON AUGUST HENNINGS

Kopenh. d. 7. Sept. 1779

Theuerster Freund.

Jeder Auftrag von Ihnen, liebster Mendelssohn, bringt für mich

das doppelte Vergnügen mit sich, mit einem Manne in Verbindung

zu seyn, den ich über alles schätze und liebe, und das Gute in der

Welt befördern und erweitem zu helfen. Sobald ich die deutschen

praenumerations Scheine erhalten werde, will ich nach ihrer Be-

i i
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Anmerkungen

H versdiollen. Kopie von Hennings Hand, Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg, Nachlaß Hennings

Nr. 22, 15v-17v. D (ungenau) auf Grund der Kopie, KayserlingS
525—527. Antwort auf Nr. 494.

H. S., Heiligen Schrift. Edelmann, Johann Christian

Edelmann (1698—1767), dessen häretische Sdiriften großes Ärger-
nis erregten und 1750 in Frankfurt a. M. öffentlidi verbrannt
wurden. Vgl. zu Nr. 12 sowie Walter Grossmanns Einleitung zu
seiner Ausgabe von Edelmanns „Sämtlichen Schriften", Band IX
(Stuttgart-Bad Cannstatt 1969), v-xxvi. Damm, Christian

Tobias Damm (1699—1778) mußte seiner freisinnigen theologi-

sehen Ansichten wegen 1776 von seinem Posten als Rektor des

Köllnischen Gymnasiums in Berlin zurücktreten. Vgl. Altmann,
Mendelssohn, 565, 849, Anm. 73. es hat sich jemand
gefunden, gemeint ist Josias Friedridi Christian Löffler (1752
—1816), Professor der Theologie in Frankfun a. M. Vgl. Nr. 505,

512; Altmann, a. a. O., 389. „In wie weit nämlich
eine gesunde Polizey" etc., die hier ausgesprochenen Ge-
danken wurden von Elise Reimarus, durdi deren Hände der Brief

ging, auf das entschiedenste als Mendelssohns nicht würdig abge-
lehnt. Vgl. Altmann, a. a. O., 390 f., wo eine Interpretation dieses

Passus versudit wird.

496 H versdiollen. D eines Faksimile der H (1 S. 4°) Kay-
seriing-, neben S. 150. Adresse: An Herrn Bibliothekar

Dassdorf zu Dresden. Der Adressat war Kari Wilhelm Dassdorf
(1750—1812), der von 1773 bis 1775 Hofmeister im Hause des

Freiherrn von Ferber (vgl. Nr. 452) war und auf dessen Fürspra-
che hin die dritte Bibliothekarsstelle bei der kurfürstlidien Biblio-

thek in Dresden erhielt. Nach Adelungs Tod 1806 rückte er von
der seit 1786 innegehabten zweiten zur ersten Stelle auf. Er gab
Johann Windelmann's Briefe an seine Freunde, mit litterarischen

Anmerkungen in zwei Teilen (Dresden 1777, 1780) heraus. Men-
delssohn madite seine Bekanntschaft, als er im August 1776 Dres-
den besudite (s. Altmann, Mendelssohn, 427 f.).

einen Jüngling, vgl. Nr. 452. Wer der angehende Künstler
war, ließ sidi nidit ausmachen. Friedländer, David.
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496

AN KARL WILHELM DASSDORF

Berlin den 16. Aug. 1779

Ich nehme mir abermals die Freyheit, mein werthester Herr und

Freund! Ihnen einen Jüngling zu zusenden, der sidi der Kunst ge-

wiedmet hat, und Gelegenheit sucht, seine Fähigkeit auszubilden.

Wie die hiesigen Künstler versidiem; so fehlt es ihm weder an

Empfindung des Edlen und Schönen, nodi an Fähigkeiten, solches

darzustellen, und sein unermüdlicher Fleiß ersetzt so manches, das

ihm die Natur versagt hat. Seinem moralisdien Charakter giebt

mein Freund Friedländer, der die Ehre hat Ihnen bekant zu seyn,

und sich dieses angehenden Künstlers jederzeit besonders angenom-

men, das beste Zeugnis. Mir ist bekant, mit welchem Vergnügen,

Sie jungen Leuten, welche die edle Bahn der Kunst betreten, durch

guten Rath, Umgang und Empfehlung fortzuhelfen suchen, und die

Gütigkeit, mit welcher Sie in ähnlichen Fällen meine Empfehlung

aufgenommen, macht mir Hofnung, daß auch dieser junge Mensch,

nicht vergebens darum angesucht haben wird. Leben Sie übrigens

wohl, behalten Sie mich in geneigtem Andenken, und empfehlen

midi allen guten Freunden des Guten und Schönen, denen idi die

Ehre gehabt, durch Ihre Vermittelung bekant zu werden.

Moses Mendelssohn
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VON AUGUST HENNINGS

Kopenh. d. 7. Sept. 1779

Theuerster Freund.

Jeder Auftrag von Ihnen, liebster Mendelssohn, bringt für mich

das doppelte Vergnügen mit sich, mit einem Manne in Verbindung

zu seyn, den ich über alles sdiätze und liebe, und das Gute in der

Welt befördern und erweitem zu helfen. Sobald ich die deutsdien

praenumerations Sdieine erhalten werde, will idi nach ihrer Be-
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H verschollen. Kopie von Hennings Hand, Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg, Nachlaß Hennings

Nr. 22, 15v-17v. D (ungenau) auf Grund der Kopie, Kayserling%
525—527. Antwort auf Nr. 494.

H
.

S . ,
Heiligen Sdirift. Edelmann, Johann Christian

Edelmann (1698—1767), dessen häretische Schriften großes Ärger-
nis erregten und 1750 in Frankfurt a. M. öffentlidi verbrannt
wurden. Vgl. zu Nr. 12 sowie Walter Grossmanns Einleitung zu
seiner Ausgabe von Edelmanns «Sämtlidien Schriften", Band IX
(Stuttgart-Bad Cannstatt 1969), v-xxvi. Damm, Christian
Tobias Damm (1699—1778) mußte seiner freisinnigen theologi-
schen Ansiditen wegen 1776 von seinem Posten als Rektor des
KöUnischen Gymnasiums in Berlin zurüdctreten. Vgl. Altmann,
Mendelssohn, 565, 849, Anm. 73. e s h a t s i c h j e m a n cl

gefunden, gemeint ist Josias Friedrich Christian Löffler (1752
—1816), Professor der Theologie in Frankfurt a. M. Vgl. Nr. 505,
512; Altmann, a. a. O., 389. „In wie weit nämlich
eine gesunde Polizey« etc., die hier ausgesprochenen Ge-
danken wurden von Elise Reimarus, durdi deren Hände der Brief
ging, auf das entsdiiedenste als Mendelssohns nidit würdig abge-
lehnt. Vgl. Altmann, a. a. O., 390 f., wo eine Interpretation dieses
Passus versucht wird.

496 H verschollen. D eines Faksimile der H (1 S. 4*^) Kay-
seriing-, neben S. 150. Adresse: An Herrn Bibliothekar

Dassdorf zu Dresden. Der Adressat war Karl Wilhelm Dassdorf
(1750-1812), der von 1773 bis 1775 Hofmeister im Hause des
Freiherrn von Ferber (vgl. Nr. 452) war und auf dessen Fürspra-
che hin die dritte Bibliothekarsstelle bei der kurfürstlidien Biblio-
thek in Dresden erhielt. Nadi Adelungs Tod 1806 rüdte er von
der seit 1786 innegehabten zweiten zur ersten Stelle auf. Er gab
Johann Winckelmann's Briefe an seine Freunde, mit litterarischen
Anmerkungen in zwei Teilen (Dresden 1777, 1780) heraus. Men-
delssohn machte seine Bekanntsdiaft, als er im August 1776 Dres-
den besuchte (s. Altmann, Mendelssohn, 427 f.).

einen Jüngling, vgl. Nr. 452. Wer der angehende Künstler
war, ließ sidi nicht ausmachen. Friedländer, David.
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Syovt. Gl fcfjvicb tjicvauf beii ©efoit^cttcl iiiib ftvid) bic ^UHin^i.)

6hofd)cu ein.

2ai]^^ bavaiif bcfudile ^y^ciibc(i>i'ü[)ii in ^-ycijlcitmu"; bcv

juiuicii öcnniiiiv?, bcv aU bänifcfjcv 6kfif]äftvtväiicv in Svcvbcn

lebte, bie bamatv iiini) im 3H'iHi]ev aiifi^eftellte fiiifiiv]"tlidje53ibliü

tljcf, iini biv^ il>ei;)eirf;iiif5 ber Xüubfctten 511 biivdjbliittcvn, tueldic

beniiuidin ucvfnuft tuevbeii foKtcn.

"Jcv i>ibUüt[)efav S^afjbuvf, bei i^evabe mit bev .V)evaiivnabe

bcv Briefe 5lMudeIinannv befdjäftiiit luav, fd)äl3te ]\d) iilürflidi,

bcu bevüljuiten ^^[jilofupljcii uiib S^emib Seffiiuv^ iu feinem

iWufeutempel 311 feften; ev cvfdjöpfte fid) iu l^ibevcvfjebuiuieii

übev 9JteubeIvi"o()ibo i^evbiciifte um bie beutj'dje ^L^teiatuv, ;^eii]to

ifjiu mit unevniiiblidjcv ©ebulb bie Tüubletteu foiuie bie Sdjäl.u'

bev i^ibliotl)ef nub fvante ifju, aU cv SlHMeue madjte ]id) 3U eut--

fevucu, mie cv^ i()ui in Xvcvbeu i]efa((e.

„3^)ve 3tabt ij't bevvüd)/' autmovtete 9JtVube(^5]"of)n, „^s()x

iJanb nod) I;evvlid)ei uub o^jv Muvfüift biv^ Ijevilidjfte, mav id)

näd))"t uin'evem (vviebvid) fenuc, abev

—

" Ijiev bvad) ev lädjetiib ab.

,M\n\, 11HV3 mifjfüKt Zi)\w\\ bcuii bei unc^?" tvai]te \ia]]

bovf cvftauut.

„^a]] bie [ädjfifdjcii OKM'ei^o bic iu'vliuev ^suben m\\> bie

polnücljeu Cdjfeu nod) iiiuiiev im 9tani]e i]an3 otoidjftcKeu." Uub

nun muf]te ^Wenbetefol}^ t»ie Ü)e|'djid)te mit beu 3U)an3ii] (^vüfdjeu

uub bem iLknb3o(( ev3ä(}leii.

5^anbovf ftaub babei uiie auf ftofjfen. Gv cutfd)u(biiite

\>c\\ Giunefimcv t[;ei(v mit a((3uftveni]ev '^^ftidjtevfiUIuui^, tfjcitv

mit ^J^iui^el an Äcnntnifj bev yitevatnv n\\'C> tvöftetc iWenbek^-

fül)u, bafj bev getjtov fidjcvlid; balb i^ut i^enuidjt mevbeu Univbe.

S;iei'ev abev bat ilju, fein '.Hufljebcn^o aui: ciuev Zcidjc 3U madjcn,

bie faum bev 3tcbe luevtf) fei, empfaljl fidj uub i]iui].

Sobalb IVteubetvfotju fidj cutfevnt (}atte, cvi^viff ^afjbovf,

bev füv aftee uuv:? iMtevat uub Üitevatuv (jiefj, cutbufiaftifd) ein-

ijenommen U)av, Ijaftii] .^')nt uub 3torf, ftüv3te bie 3^^'i>M]^'^'^veppe

Ijinab, um biefe „cntfetUidjc Öcfdjidjtc" ^leid) bei bev vcdjten

— 249 —

Sefjövbe onsubvingcn; cv beigab fidj 3n bem öcfjcimeu .Shimmcv-

Tatfj Sveifjcvvn Don gevbev, in bcffeu S^ank cv cinii-je o^^bve

' ^pofmeiftev eicmefen wax. g^ubcv, uidjt uuv ein tüdjtiiiev Staate

mann, foubevn and) Jvennb bcv yitevatuv wuh isevefjvev 9Jfen^

bcf^fofju^^, fanb bie öefdjid)te ebenfativ feljv ävöevHdi, tljei(te

ÖQn3 bic 53cfüvdjtunii 2)af^buvfv, bafj bic '^evliuev ©etefjvten

fidj in beu üffeutlidjeu iMiittevu bavübev tuftii] nuidjcn luüibcu,

unb bctjab fid) fofovt 3um (iabinet-^miniftev gvcihevvn uou fönt^

fi^mibt, um and) i(ju mn bev „cntfeMidien Ojefdjidjte" in flennt

niB äu fel3eu.

gdjou bcu näd)ften üWoviieu cvf)ielt buv Sinan^colfeninm

mittele aUevbödjfteu ))iefcviptv beu 'i>efeli(, „bem in^vlinev Ö3e^

lefjvten mofaifdjev ^klii]ion, .s>evvn ^Jiofcv ^IKenbcIöfuIju", bie alv

Scib3ü(I abiieumumeuen 3mau3iii (>)vofd)eu 3uvürf3ufteüen uub ibm

jmjtcid) 3n tuiffeu 3U ttjun, bafs ev fidj mit feiuev ixujfeituuii

in Sve^^^bcn auffjatten fbune, fo laucjc et> ifjui beliebe, ot)ue bie

minbefte *'^(biiabe 3U entvidjteu.

SÜ^Mibelviübn fveute fid) bcv ^(uv3eid)uunn, luefdjo if)m bev

fiuvfüvft auiiebeiljen licjl; ev ftattete bem Sveiljevvn uon pfevbev

einen '-Befud) (\b, um ifju feiuev \')odjadjtuui] uub (v()vevbietunii

t)cvfün(ic(j 3U uevfid)evn,^) unb fdjcnfte bic 3U)au3iii O.h-ofdjcn mit

cincv 3efjuma( fo ftavfen '-Beilai^c bev Stabtavmencaffe.

Sinnt f volle V abev Uuiv Xafjbovf, bem, tuie ev uadjbev oft

cvjäölte, bieie „eutfei3lidje C>k']djidjte" eine fdjlaflofc ^tadjl ucv

i{x]ad)i [jatte.-j

Xem 53ibliotf)efav S^ajlbovf, bev juneje Sente, wMk bie

cbtc 53a()n bev ftuuft betvaten, buvdj iiuten >Kat[j, Unu]aun unb

Gmpfeljluui-i i^evn fbvbevte, cmpfaljt ^l^leu^elc>lo()u 3unieileii rsuiuv

lini3C, bie fid) bev flnuft mibmeten nnh 3UV tucitevu '^(uvbil

buui] nadj Xve^^ben beigaben. CSiueu Hon ^ll^mbetvudju iljui

Gmpfüljleneu fütjvte bcv bicnftfevtii^e Jafjbovf bei bem ö'vei

•) 9Jieiu: 9Jiofeö 9)ienbetöfof)n.
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Political Reformer 427 '^ ^ ^

f riend of humanily. are in a position to contributc much to their prcscrva-

lion and welfare by using your influence, and having heard of the fricnd-

ship between us, of which we publicly assured cach other, ihcy turn

10 me and ask me to interccde on their behalf.

I fie letter concluded with a fervent appeal for hclp and assured Lavater

4)f Mendelssohn's perpetual gratitude for any action taken. Lavater's

response was most satisfactory and resulted in the cancellation of the con-

(cinplated measures.**

I n the Summer of 1 777 Mendelssohn proved himselfa tower ofstrength

on behalfof Königsbergjewry who pleaded for the abolidon ofa degrading

Icgislation.^^ When in November, 1777, he traveled to Hanover,*® he

rcceived there a letter from the Jewish Community of Dresden imploring

him to come to their aid.** According to the Judenordnung (regulations

toncerning Jews) of 1772, an exorbitant sum of money had to be paid

annually as a poU tax by rieh and poor alike. Those who failed to pay

ihe tax by a certain date were to be expelled. Many decent people in

strained circumstances had been unable to make the prescribed payment

Chat year and had been mercilessly driven out of the city. Indeed, almost

half the Jewish population had been exiled and did not know where to

turn for refuge. The letter describing the Situation and entreating Mendels-

sohn to help in whatever way he could had been written by the leader

of Dresden Jewry, the educated and wealthy Samuel Halberstadt, who
commanded a beautiful Hebrew style replete with biblical allusions that

niade his tale of woe all the more poignant. The form of address and
the introductory part abounded in praise for Mendelssohn, who was the

Ornament and glory of his nation and who, at the same time, enjoyed

ihe high esteem of the Gentile world. The letter recalled that the baron von
Pritsche [who had met Mendelssohn at the Palace in Potsdam in 1771]^*^

never tired of speaking about him in glowing terms. Therefore, could

Mendelssohn not use his influence with the baron, who wielded great power
and might be willing to exercise it on behalf of the expelled in order
lo please a man he so much admired?

Mendelssohn lost no time in responding to the appeal, but he preferred

to approach not the baron but another highly placed friend, with whom
he had been in touch more recendy. When visiting Dresden in August,
1776,^* he had met the baron von Ferber, privy counsellor to the elector

of Saxony, and the circumstances that had occasioned^ the meeting of the

iwo men were not unrelated to the pHght of the Jews in Saxony. Soon
after his arrival in Dresden, a Community official appeared at his lodging

demanding the payment of twenty groschen as Leibzoll (custom for import-
ing a person). Mendelssohn took it in good humor, joked about being
treated like an ox, and paid the prescribed duty. On the following day
he visited the library together with Hennings, whose letter to Elise Reimarus
contains some interesting details about the conversation he had with the

librarian.^^ His name was Karl Wilhelm Dassdorf and at the time he was

I
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Moses Mendelssohn

busy edidng Johann Joachim Winckelmann's letters to his friends.»
was horrified when Mendelssohn mentioned his experience of the evei
before and reported the matter to the baron von Ferber, whose pro
he was. The baron, annoyed at the insult to a person of such high u
and fearing some repercussions in the press, took the necessary stcps
repair the damage insofar as was possible. An order by the elector hii

commanded the College of Finance to return the twenty groschen to
Berlin scholar of the Mosaic religion, Herr Moses Mendelssohn," and
inform him of his right to stay in Dresden without paying any fec fi

as long as he pleased. Thereupon Mendelssohn paid a visit to the hart
to assure him of his esteem. The incident led to the establishment of
most happy relationship between the two. When a year later Mendels
asked Dassdorf to take care of one of his friends who was a "lover o-
the arts,"" the baron added a few lines to DassdorFs reply, proraisinr
to take Mendelssohn's protege under his wings.^^ It seeras that in the
same letter he assured Mendelssohn of a readiness at all times to fulfU^
requests of his.^^ Such manifestation of good grace could not be left unao^l
knowledged. On September 22, 1777, Mendelssohn wrote a letter ofthankil
to Baron von Ferber for the "exceedingly precious lines" he had sent him.
Replying to a remark made by the baron, he pointed out that he (the
baron) had least cause to envy a man like him, one who spent his timc
in mere contemplation: "The highest degree of wisdom is undoubtedly
the doing ofwhat is good. Speculation is a lower degree and mere stepping
stone to that higher one. . . . Happy is he to whom Providence imparted
the will and the power to spread, through works and actions, morality
and brotherly love among the children of men, and to oppose prejudicc
whenever it Stands in the way of human happiness!"

When Mendelssohn received the cry for help from the Dresden Jews,
it was obvious that the baron von Ferber was the man to be approachcd.
The letter he wrote to him from Hanover on November 1 9, 1 777, contained
more than a petition for redress in a particular case. It condemned the
entire System of oppressive regulations:'^

In the State of extreme consternation and despondency in which
I find myself I dare to turn to you, magnanimous friend of humanity,
with childlike trust. and in deepest sadness 1 implore your help. My
lord, I hear as the latest news that many hundreds of my brethren are
to be expelled from Dresden. Among them are many who are personally
known to me and of whose honesty I am convinced; who have becomc
impoverished and may not be in a position to bear the burdens imposed
on them; who. however, have come down in the world not through their
own fault, not through extravagante or laziness. but as a resull of misfor-
tunes.

Good and beneficent God! Where are ihese wretched ones to go
with their innocent wives and children? Where are they to find sheltcr
and protection after having been thrown out by the country in which
they lost their possessions? Expulsion is for a Jew the hardest punish-
ment: It is more than mere banishment, it is, as it were, extermination
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zu Moses Mendelssohns Briefwechsel und zur Geschichte der Judensuuuprojekte," Occident
and Orient; being studies . , , in honour of Haham Dr. M. Gaster*s 80th tnrthday . . ., ed. Bruno
Schindler (London, 1936), 518-25. Bruno Strauss had previously shown that the recipienc
of Mcndelssohn's letter of Feb. 12. 1775 was the count of Lynar; see ZGJD, l (1929): 245
ff.; cf. abovc, p. 807, notes 17 and 21.

16. See Bertha and Bruno Strauss, ibid., 523.

17. See above, p. 343 f.

18. G5, 5:493 f.

19. For this original meaning of the term "staüslics," see Encyclopcudia. Britannka (1964)
21:345.

20. Isaac Pinto, Reflexions critiqius sur U premier chapitre du septurme tome des oeuvres de

M. de Voltaire, au sujet desjuifs (1762); cf. Graetz, Geschichte, 1 1:54 f., 58 f.

21. Isaac Pinto, Precis des argumerUs contre les materialistes (Amsterdam, 1774).

22. GS, 5:527 f.

23. See abovc, p. 287 f.

24. See abovc, p. 288 f.

25. See above, p. 261.

26. See Kayserling, Mendelssohn, 272.

27. See abovc, p. 307-09.

28. See abovc. p. 309 f.

29. JubA, 16. letter 205. p. 236 f.

30. See above. p. 275 f.

31. See abovc, p. 338 f.

32. See abovc, p. 339.

33. See Kayserling, Ungedrucktes, 56 ff., where the stor\' of .\IcndeIs5ohn*s stay in Dresden
is told in some detail (see also 2nd ed., 247 ff.), which may bc apocryphal in part. Dassdorfs

annotated edition, Winckelmanns Briefe an seine Freunde, appeared in two volumcs (Dresden,

1777, 1780). Concerning Dassdorf, see GS, 5:543, note 2.

34. See GS, 5:543. A letter by .Mendelssohn to Dassdorf, daied Aug. 16, 1779, is preservcd

in facsimilc reproduction (see Mcver, Bibliographie, p. 18, no. 54b).

35. GS, 5:543 f.

36. Cf. /liM, 16, letter 206. p. 237. where Mendelssohn speaks of scvcral letters by

the baron von Ferber offering such an assurance. This may, however, have been hyperbolic

languagc used by Mendelssohn to givc added confidence to the addresscc, Samuel Halberstadt.

The text of the letter is quoted bclow.

37. GS, 5:544 f.

38. Cf. the last paragraph of the letter: "My heart is too füll, my mind [Gemüth] too

disturbed, and incapable of composed delibcration" {GS, 5:545).

^9.JubA, 2:8.

40. JubA, 16, letter 206, p. 237.

41. Job 13:13; Jer. 20:9; Job 4:2.

42. Cf. Gen. 43:14; Exod. 32:14; Isa. 18:2.

43. See Kayserling, Ungedrucktes, 60; Idem, Mendelssohn, 272.

44. Isaac Euchel, Toledot (V'ienna, 1814), 139 (not in the older edition).

45. The reading me*eyn in the text is probably a misprint for me-'inyan.

46. Ephraim Veitel Ephraim, son of Veitel Heine Ephraim, was coun jcwcllcr and eider

of the Community (see JubA, 16:lii; Meyer, Bibliographie, p. 269; GS, 5:630 f.). The report

must have been written when he was still aüvc, i.e. before his death on Oct. 14, 1803. Euchel

died on June 14, 1804; the second edition of his Mendelssohn biography appeared posthu-

mously.

47. Not identical with Abraham Marcuse of Strclitz, as stated in JubA, 16:lxi; see ZGJD,
2 (1930): 165.

48. See Simon Dubnow, Die neueste Geschichte des jüdischen Volkes (Berlin, 1920), 1:54 f.

49. GS, 3:186.

50. Dep. RvM, C I, no. 26.

51. Nachlass Hennings, no. 22, letter 9, fol. 14r-u; Kayserling, Mendelssohn, Ist ed., 525.

52. Dep. RvM, C I. no. 27.

53. Kayserling, Mendelssohn, Ist ed., 488.
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HARALD SCHULTZE: LESSING 'S TOLERANZBEORIFF /tWA
eine theologische Studie. Göttingen, Vendenhoeck

. .,& Ruür,ech±.ig6P.Xl^iU:.8m . . ^.
Aütkiarungsphilosophie üurcn die Verteidfgung der Autonomie des Sitt-

lidien. Atheismus ist also nicht etwas, was auf der Ebene der Institutionen

geregelt zu werden vermag. Es ist vielmehr ein zutiefst menschliches Pro-

blem: dem Atheisten fehlt eine Stufe der Einsicht, die nur die Glaubens-

erkenntnis verleiht. Problematisch ist also nicht seine Moralltät, sondern

die Begrenztheit seines Horizonts. Lessing selbst ist nie Atheist gewesen *®.

2. Toleranz für Juden

Lessings Toleranzforderung wird soziologisch konkret in seiner Stel-

lungnahme für die Juden. Es ist ein Zeichen für das heimliche Versagen

aufklärerischer Philanthropie, daß es Lessings Lustspiel „Die Juden" ist,

das zum ersten Mal in der deutschen Literatur einen hodigesinnten Juden
in den Mittelpunkt eines Werkes stellt ^^. Obwohl die Juden in Deutsch-

land staatsreditlich geduldet waren, fehlten ihnen doch wesentlidie bür-

gerlldie Rechte. Die gesellsdiaftliche Glelchbereditigung muß darum den

Juden erst noch erkämpft: werden. Lessing sieht nun seine Aufgabe darin,

die antisemitischen Vorurteile, die in besdiämender Einmütigkeit von den

Vertretern aller Stände geteilt werden, zu bestreiten. Einer reditllchen

Verbesserung der Lage der Juden müßte die Befreiung der Christen von

diesen Vorurteilen vorausgehen — denn die Vorurteile sind wesentlich

daran sdiuld, daß sich bisher noch niemand veranlaßt sah, hier eine

Änderung zu versuchen.

Die Geringachtung der Juden erweist sich bei näherer Beleuchtung als

völlig grundlos. Selbst denkende Menschen können für ihre antisemitische

Haltung nur Gründe zufälliger individueller Erfahrung oder gar des

Gefühls angeben ^^ Der einzige scheinbare Grund verwandelt sldi sogar

in einen Vorwurf gegen die Christen selbst: daß man Juden gewöhnlich

als betrügerisch und verschlagen kennt, ist eine entsdiuldbare Folge der

Unterdrüdcung und der Abdrängung in den kaufmännischen Beruf ^^

Der vorurteilslose Mensch sieht in dem Juden nur den Mltmensdien, der

in gleicher Weise die Anlage zu Fehlern und zu Tugenden in sich trägt.

*• Daß Lessing den Atheismus stets abgelehnt habe, ist nicht zu bezweifeln. Es ist

keine Äußerung bekannt, die eine andere These nahelegen könnte. V<;1. dazu Exkurs I.

*• Die Juden. Ein Lustspiel in einem Aufzuge (1749. M /, S. 373—411 = R 7,

S.531—571). Vgl. dazu Sdimidt 1909, i, S. 147 ff.; Carrington 1897, S.llfT. Levinstein

1955.

*• So äußert sich der Baron in Die Juden, 6. Auftr. (a.a.O., S. 385 f. = S. 544 f.).

" Ebd., 3. Auftr., Monolog des Reisenden (in der schärferen Form des ersten Druckes

1754; in der Neuausgabe 1767 gemildert, so abgedruckt bei R i; 1754 nur M i): „Vicl-

leidit ist dieser Kerl . . . ein größrer Betrieger, als nie einer unter den Juden gewesen

ht. Wenn diese hintergehen, so überlegt man nidit, daß sie die Christen darzu ge-

zwungen haben. Ich zweifle ob sich einer von ihnen rühmen kann, mit einem Juden
aufrichtig verfahren zu seyn" (M /, S.380 = R 7, S.538).
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.1
wie andere Menschen auch^^. Daß so der Mensch dem Menschen frei

'

gegenüberzutreten vermag, ist das Ziel dieses Tendenzlustspiels ^'. Dabei '

ist es charakteristisch für die anthropozentrisch begründete Toleranz, daß

Lessing auf ein traditionelles Argument in diesem Zusammenhang ver-

zichtet: die freie Zuwendung zu dem Juden wird nicht durch den Zwedcl

motiviert, das Christentum in der ethischen Bewährung glaubwürdig zuj

machen, da sonst der Auftrag der Judenbekehrung unausführbar bleiben?

müsse**. Nidit der potentielle Christ wird in dem Juden gesehen, son-|

dern der Jude, der dem Christen auf der gleidien Höhe der Moralität be-

1

gcgnet, oder der doch die Anlage in sich trägt, sich zu dieser Höhe fortzu-

^

bilden. -

Um dieses in aller Klarheit zu verteidigen, muß Lessing — so ent-

sdiieden, wie das bei der gebotenen Höflichkeit nur immer möglich ist —
der an sich wohlwollenden Rezension von Michaelis widersprechen *^

Dieser leugnete nicht die ethische Berechtigung der Lessingschen Forde-

f

rung, aber er bezweifelte ihre empirische Möglichkeit. Faktisch wird da-f

mit auf einen Kampf gegen das Vorurteil verzichtet. Lessing dagegen will ?

gerade das erreidien: daß dem Juden die Möglichkeit eingeräumt wird,?

sich aus der Beschränktheit seiner bisherigen Existenz zu lösen, um in der
\

Weite des Strebens nach Wahrheit und Sittlichkeit gleichgestellter Partner
|

seiner diristlidien Brüder zu sein^®. Toleranz bedeutet hier, dem anderen!

zu helfen, sich auszubilden zu der freien Mensdilidikeit, die keimhaft inj

ihm angelegt ist und der es nur am Raum zur Entfaltung gefehlt hat. i

Nidit die jetzt vielleicht wirklich vorhandenen Schwädien, Untugenden
|

und Verkrampfungen erlauben ein Urteil über den Wert des Menschen, :

sondern das, was aus ihm werden kann, wenn ihm mit helfender Liebe
;

begegnet wird. Darin liegt die ganze Gefährlichkeit einer Haltung, die ;

den Menschen nach der Nation beurteilt, der er angehört: eine zufällige i

geschichtliche Tatsache — und etwas anderes kann die Nationalität bzw.

die väterliche Religion für den sittlidien Mensdicn nicht sein — wird zum f

Vorwand, den anderen in seiner Existenz als Mensch nicht ernst zu
\

nehmen. '

(

i

2* Die Juden, 22.Auftr. (a.a.O., S. 410 = S. 569): In der allgemeinen Bestürzung,

die auf das Bekenntnis des Reisenden, er sei Jude, folgt, und die verdeutlidit, daß nun 1

an eine Heirat nicht mehr zu denken sei, kann allein das Fräulein, das unverbildete •,

Kind der Natur, fragen: „Ein Jude? *— Ey, was thut das?**!

^' Ebd., 6. Auftr., der Reisende (S.386—545): „Idi bin kein Freund allgemeiner

Urtheile über ganze Völker . . . Ich sollte glauben, daß es unter allen Nationen gute

und böse Seelen geben könne.**

2* So Spener 40/4, S.87ff.; Breithaupt 66, S.202, 219 f.; Franke 113, S.377.
** Vgl. oben S.24, Anm. 6.

*• Lessing verweist in seinem Brief an Michaelis vom 16.10.1754 (M i7, S. 40

= R ^, S. 48 f.) auf Mendelssohn, der sidi aus eigener Kraft zu dieser Höhe gebildet

habe.
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205. Goezc, Johan Meldjior: Die gerechte Sache der Evangelisch-Lutherischen Kirche;

die Unschuld und Ehre verschiedener in Gott ruhender hodiverdienter Lehrer der-

selben; und das pflichtmäßige Verhalten E. Hodiehrw. Ministerii in Hamburg;

gegen die ungegründeten Anklagen des Predigers der reformirten Gemeine in

Worms Herrn Andreas Rediger behauptet, gerettet und erwiesen. Hamburg 1770.

12 -f 254 S.

Rez.: AdB 7^/2, 1771, S. 501— 504.

4

Zur Auseinandersetzung Mendelssohn-Lavater:

206. Mendelssohn, Moses: Schreiben an den Herrn Diaconus Lavater zu Zürich. Berlin

und Stettin 1770. 32 S.

Mehrere Drudce. Z.B.:

Johann Caspar Lavaters Zueignungsschrift der Bonnetischen philosophischen Untcr-

sudiungen der Beweise für das Christenthum an Herrn Moses Mendelssohn in Dcr-

lin und Schreiben an Lavater von Moses Mendelssohn, s. 1. 1770. 32 S.

207. Lavater, Johann Caspar: Antwort an den Herrn Moses Mendelssohn zu Berlin.

Nebst einer Nacherinnerung von Moses Mendelssohn. Berlin und Stettin 1770.68 5.

208. (Beyschlag, August Adolf:) Betrachtung über das Sdireiben des Herrn Moses Men-
delssohn an den Diaconus Lavater zu Zürich. Leipzig 1770. 28 S.

209. Hesse, Otto Justus Basilius: Sdireiben des Herrn Moses Mendelssohn an den Herrn

Diaconus Lavater, nebst Anmerkungen über dasselbe. Halle 1770. 112 S.

210. (Heyming, Wilhelm:) Reflexions d*un ^tranger catholique sur la lettre de Mr.

Mendelssohn a Mr. Lavater. Berlin 1770. 16 S.

Deutsdie Ausgabe: Betrachtungen eines auswärtigen Katholiken über den Brief

des Herrn Moses Mendelssohn an den Herrn Diakonus Lavater zu Zürich. Aus

dem Französischen übersetzt. Berlin 1770. 16 S.

211. (Hupel, August Wilhelm:) Dienstfreundliches Promemoria an die, welche den

Herrn Moses Mendelssohn durchaus zum Christen machen wollen, oder sich dodi

wenigstens herzlidi wundern, daß er es noch nidit geworden ist. s. 1. 1771. 30 S.

212. Kölbele, Johann Balthasar: Schreiben an den Herrn Moses Mendelssohn über die

Lavaterische und Kölbelische Angelegenheiten gegen Herrn Mendelssohn. Frank-

furt a.M. 1770. 48 S.

2\2>. Kölbele, Johann Balthasar: Zweytes Schreiben an Herrn Moses Mendelssohn, in-

sonderheit über den ehemaligen Mendelssohnisdien Deismus, über das Mendels-

sohnische Kennzeichen einer Offenbarung, und kürzlidi über die Glaubwürdigkeit

der Evangelischen Geschichte. Frankfurt a.M. 1770. 132 S.

214. Beleuchtung des bekannten Antwort-Schreibens von Herrn Moses Mendels-Sohn

zu Berlin, an den Herrn Diaconus Lavater zu Zürich, aus Liebe zur Wahrheit ver-

fasset und einem geehrten Publikum fürgeleget von einem Freund der Wahrheit.

Würzburg 1772. 320 S.

2. Aufl. Frankfurt und Leipzig 1775.

215. Gedanken über die Zumuthung des Herrn Diaconus Lavater an Herrn Moses

Mendelssohn ein Christ zu werden, in einem Schreiben eines guten Freundes an

einem andern. Hamburg 1770. 16 S.

216. Freymüthige Gedanken über des Herrn Moses Mendelssohn Sendsdireiben an den

^ Herrn Diaconus Lavater. An einen Freund in Sachsen. Leipzig 1771. 40 S.
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« Sammelband:

^\ Lettres Juives du celebre Mendels-Sohn Philosophe de Berlin, avcc les remarques

et reponses de Monsieur le docteur Kölbele et autres savants hommes. Recueil

memorable concernant le Judaisme. A Francfort et la Haye. 1771. ca. 353 S.

Darin: Nr. 208, 209, 212, 213 u. 216.

Sammelrezension: AdB 13/2, 1770, S. 370—396 (Von Johann August Eberhard).

1771
f .•

217. Alberti, Julius Gustav: Zwey Predigten von der Einträciitigkeit mit denen, welche

^ in der Religion von uns verschieden denken, am 17. Sonntage nach Trinitatis.

: Hamburg 1771. 80 S.

Dagegen:

218. Goeze, Johan Melchior: Eine Predigt von der Liebe gegen fremde Religionsver-

wandte. Hamburg 1771. 64 S.

Rez.: AdB /5/1, 1771, S. 127 f.

219. Bayle, Pierre: Tractat von der allgemeinen Toleranz oder Philosophischer Com-
mentar über die Worte Christi Nöthige sie herein zu kommen. Aus dem Französi-

sdien übersetzt [von Daniel Semerau] mit Anmerkungen. Wittenberg 1771.

4 Teile: 358 — 295 — 206 — 334 S. = 1193 S.

Franz.: (Pierre Bayle:) Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-Christ,

contrain-les d*entrer. Ou l'on prouve, par plusieurs raison demonstratives, qu'il

n'y a rien de plus abominable que de faire conversions par la contrainte. Traduit

i. de l'anglois du sieur Jean Fox de Bruggs, par M. J.F. Cantorbery 1686— 1688.

220. (Brown, John:) Gedanken von der bürgerlichen Freyheit. Der Ausgelassenheit und

* Zweytradit in freyen Staaten entgegengesetzt. Aus dem Englischen übersetzt.

I Züridi 1771. 193 S.

* Engl.: (ders.:) Thoughts on civil liberty, on licentiousness, and faction. Newcastlc

upon Tyne 1765.

221. Georgius, Christian Sigismund: De syncretistica tolerantia Spiritui Sancto num-

t quam probat et disserit. Vitembergae 1771.

/222. Goeze, Johan Melchior: Eine Predigt von dem wahren und falschen Frieden, am

{ Stg. Mis. Dom . . . gehalten und hernach weiter aüsgeführet, und mit erläuternden

I
Anmerkungen und einigen Zugaben versehen. Hamburg 1771. 32 + 152 S.

I Vgl. dazu Nr. 217.

Rez.: AdB 76/2, 1772, S. 587—590.

223. (Schlegel, Göttlich:) Erörterung des beständigen Werths der symbolischen Bücher

der evangelisch-lutherisdien Kirche und der Billigkeit derselben in Verpflichtung

ihrer Lehrer. Riga 1771. 330 S.

Rez.: Frorieps Bibl. d. theol. Wissensdiaften 7, S. 627—644.

224. Semler, Johann Salomo: Abhandlung über die reditmäßige Freiheit der acade-

mischen theologisdien Lehrart, in bescheidener Antwort auf Herrn Professor

Danovs Sendschreiben, auch Beantwortung einiger Schriften über Rom. 9, 5. Halle

r 1771. 264 S.

l; 1772

l
225. Eberhard, Johann August: Neue Apologie des Sokrates, oder Untersuchung der

% Lehre von der Seligkeit der Heiden.

l.Bd. l.Aufl. Berlin und Stettin 1772. 2. Aufl. 1776. 16 + 512 S.

2. Bd. l.Aufl. Berlin und Stettin 1778. 16 + 528 S.

Neuauflage beider Bände: Frankfurt u. Leipzig 1787. 408 + 398 S.
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362. Merz, Aloys: Frag, ob unter allen christlichen Religionen die Christkatholische nicht

die allerdienlidiste sey, sowohl die innere Ruhe der Herzen, als die äußerlidie der

Staaten zu versdiaffcn? Augsburg 1783. 35 S. (Pfingstpredigt)

363. fPezz/, Johann:) Faustin, oder das philosophische Jahrhundert. l.Aufl. [Zürich]

1783. 2. Aufl. 1784. 4. Aufl. s. 1. 1788. 289 S. Nachdrudt Mündicn 1783.

Roman, im Stil des Candide.

364. Meine Beobachtungen über die Religionsduldung. München 1783. 46 S.

Rez.: Flarleß, s. Nr. 4, 7/1, S. 135—137.

•tj

Zu Mendelssohn, Jerusalem:

365. Mendelssohn, Moses: Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judentum. Berlin

1783. 96 + 141 S. Nachdruck: Frankfurt und Leipzig 1791.

Rez.: Joh. David Michaelis, Orientalisdie und exegetische Bibl., 22 ^ Frankfurt

a..M. 1783. S.59—99. — Zürdier Bibl. 7/1, S.49.

366. Guessmann, Franz: Tryphon und Justin, oder Vom Judentum. Mit einer Vorrede

an Herrn Moses Mendelssohn. Wien 1785. 227 S.

367.(Haideny Thomas Joseph von:) Grundsätze zur Feststellung und Aufrechterhaltun;;

der Eintradit zwischen der politischen und kirchlichen Madit in katholischen Staa-

ten. Ein Handbuch für Priester und Staatsmänner, s. 1. 1785. 319 S.

Rez.: AdB 77/2, S.609. — Allg.Lit.Zeit. 1785/5, S.3.

368. (Hamann, Johann Georg:) Golgatha und Schcblimini! Von einem Prediger in der

Wüsten, s. 1. 1784. 79 S.

Rez.: AdB 63/1, S.33. — Allg. Lit. Zeit. 1785/2, S.47. — Nürnberg, gelehrte Zeit.

1785, S.308.

369. (Krause, Christian Siegmund:) Über kirchlidie Gewalt. Nach Moses Mendelssohn.

Berlin 1786. 80 S.

Rez.: Tüb. gelehrte Anzeigen 1786, S. 423.

370. Miraheau (Honore-Gahriel de Riqueti, Cte. de): Über Moses Mendelssohn, über

die bürgerliche Verbesserung der Juden, und insbesondere über die zum Besten

derselben im Jahre 1753 in England vorgefallene Veränderung. Aus dem Franz.

Berlin 1787. 204 S.

Franz.: ders., Sur Moses Mendelssohn, sur la reforme politique des Juifs, et en

particulier sur la revolution tentee en Icur faveur en 1753 dans la Grand-Bretagne.

Londres 1787.

Rez.: AdB, Anhang zu Bd. 53—86, 3, S. 1459.

371. 5/x^ Johann Andreas: Freymüthiger Bcytrag zu den neuern Urtheilen über Reli-

gion, Kirche, Staat. Altdorf 1785. 144 S.

Rez.: Nürnberg, gelehrte Zeit. 1785, S. 641.

372. Stattler, Benedikt: Wahres Jerusalem oder über religiöse Macht und Toleranz in

. jedem und besonders im katholischen Christenthume, bey Anlaß des Mendelssohn-

schen Jerusalems und einigen Gegenschriften. Augsburg 1787. 19 -h 448 S.

Rez.: AdB, Anhang zu Bd.53—86, 4, S.2437. — Allg.Lit.Zeit. 1789/J, S.113. —
Oberdeutsdie allg. Lit. Zeit. 1788/2, S.785. — Auserlesene Lit. d. kath. Dtld. 7/1,

5.11.

373. Stattler, Benedikt: Zweyter, viel widitigerer Nachtrag zur Ergänzung des Haupt-

werkes, betittelt wahres Jerusalem. Augsburg 1787. 19 S.

374. (LJhle, [August Georg?]:) Über Herrn Moses Mendelssohns Jerusalem, politlsdi

religiöse Macht, Judenthum und Christenthum. Berlin und Leipzig 1784.

*
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379.

380.
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Werner, Johann Ludwig: Betraditungen über die Verbindung politischer Conjunk-
turen und der Staatswohlfahrt mit der Wohlfahrt der Religion besonders der
christlichen Kirche in den ersten Schicksalen ihrer Entstehungsgcsdiidite und ur-
sprünglidien Rechtsverhältnissen gegen den römischen Staat. Wien 1788 119 S
Rez.: Allg.Lit.Zeit. 1789/3, S.438.

Zöllner, Johann Friedrich: Über Moses Mendelssohns Jerusalem. Berlin 1784.

(Schulz, Johann Heinrich:) Philosophische Betrachtung über Theologie und Reli-

ft
i gion überhaupt und über die jüdisdie insonderheit. 2. Aufl. Frankfurt und Leipzig

; 1786. ^ ^

378. A—s: Etwas über die ersten natürlichen Rechte der Mensdien nebst Anmerkungen
über einige Sätze in Moses Mendelssohns Schrifl: Jerusalem . .

.

In: Deutsdier Merkur 1786/X; 1787/in.

Gedanken über Moses Mendelssohns Jerusalem. Bremen 1786.
Auf dem Exemplar der Bibl. Dieziana, Berlin, Vermerk: Vf. Johann Friedridi
Wilhelm Jerusalem (??).

Üher Offenbarung, Judenthum und Christenthum für Weisheitsforscher. Berlin
und Stettin 1785.

775^

(Basedow, Johann Bernhard:) Examen in der allernatürlidisten Religion und in
andren practisdien Lehren von Bürgerpflidit, Toleranz und Tugend, ingleidien
von Vernunft und ihrer Gotteserkenntnis. Germanien 1784.

Feder(, Joh. Georg Heinr.): Über die Censur der zum Drude bestimmten Sdirif-
ten, und deren geredite Grenzen.
In: A. L. Schlözers Staats-Anzeigen 4, 1784, S. 250—258.

(Marees, Simon Ludwig Eberhard des:) Briefwedisel zwisdien Herrn Superinten-
dent des Maries und Friedridi Leberedit Sdiönemann in Dessau, des letzten all-
gemeines Glaubensbekenntniß aller Religionen betreffend. Ein Beitrag zur Tole-
ranz und Religionsgeschichte. Leipzig 1784. 16 S.

Rez.: Allg.Lit.Zeit. 1785/7, S. 64.

Dazu (u.a.:)

Teller, Wilhelm Abraham: Sehr ernsthafte Beherzigungen für den Hn. Super-
intendenten des Marees in Dessau. Berlin 1786. 38 S.

Rez.: AdB 75/2, S.346. — Allg.Lit.Zeit. 1788/2, S.255.

Moldenhawer, Johann Heinrich Daniel: Von der Seligkeit derer, die von Christo
nidits wissen, und ihren Umständen nach nichts wissen können. Hamburg 1784.
ca. 24 S.

Dagegen:

Goeze, Johan Melchior: Abfertigung der Moldenhawerisdien Schrift: von der
Seligkeit derer, die von Christo nidits wissen, und ihren Umständen nadi nidits
wissen können, und der darin enthaltenen beleidigenden Angriffe. Hamburg 1784
20 S.

5 6

Goeze, Johan Melchior: Fortsetzung der Widerlegung der Moldenhawerisdien
Sdirifl: über die Seligkeit derer, die von Christo nichts wissen. Hamburg 1784.
32 S.

Goeze, Johan Melchior: Ober die neue Meynung von der Seligkeit der angeblidi
guten und redlichen Selen unter den Juden, Heiden und Türken, durch Christum,
ohne daß sie an Ihn glauben. Eine pflichtmäßige Anfrage an E. Hochehrwürdiges
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Jean Pierre Antoine Tassaert (1727 Antwerpen-1788 Berlin)

In London und Paris ausgebildet, trat er 1775 durch Vermittlung

D'Alemberts in die Dienste Friedrichs des Großen und übernahm die

Leitung der Königlichen Bildhauerwerkstatt. In seinem Werk vollzieht

sich der Übergang vom Rokoko zum Frühklassizismus. 1781 vollendete

er das Denkmal des Reitergenerals Seydiitz, 1786 als Gegenstück das

des Feldmarschalls Keith für den Wilhelmsplatz. Tassaert war der Leh-

rer Schadows.

1 Moses Mendelssohn
Marmor, H. 50 cm, beschädigt

Bez. auf der Rückseite: Tassaert 1785

Berlin, Jüdische Gemeinde zu Berlin

Moses Mendelssohn (1729-1786), aus einfachsten Verhältnissen

stammend, erwarb sich durch sein in eifrigem Studium gewonnenes
Wissen und durch seine Lebensführung das Ansehen eines führenden

Philosophen der Berliner Aufklärung. Mit Lessing war er befreundet.

Die Büste war als Zeichen der Verehrung dieses geistigen Oberhauptes

der Berliner Judenschaft gemeint und wurde in der jüdischen Frei-

schule im Itzigschen Hause im Geckhol (Fortsetzung der Klosterstraße)

aufgestellt. Eine derartige Auszeichnung war In Berlin nichts Gewöhn-
liches. Voraus ging 1 766 die Aufstellung der Büste Samuel von Coccejis

im Hof des Kammergerichts und 1781 die der Houdonschen Büste Vol-

taires nach dessen Tod in der Akademie der Wissenschaften auf Veran-

lassung Friedrichs des Großen. Da Mendelssohn, ein überzeugter Ver-

teidiger des Monotheismus, Voltaire bekämpfte, darf die Aufstellung

der Büste als eine Art Entgegnung auf die Ehrung Voltaires verstanden

werden. i

Der leicht geöffnete Mund, die intensiv blickenden Augen und die ener-

gischen Falten über der Nase zeigen Mendelssohn als den begeisterten

Redner. Diese dynamische Auffassung steht dem Barock noch nahe,

macht aber auch deutlich, was Schadow seinem Lehrer verdankt.

Auf dem originalen Sockel stand die Inschrift: ,,Moses Mendels-

sohn/geboren in Dessau im Jahr 1729/von jüdischen Altern/Ein Weiser

wie Sokrates/den Gesetzen der Väter getreu/Unsterblichkeit lehrend/

und unsterblich wie er." Der treffende Vergleich mit Sokrates berührt-

unausgesprochen - auch das Zusammentreffen von körperlicher Häß-

lichkeit und Geistesgröße.

I
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MOSES MENDELSSOHN AT THE GATE
OFTHE ROYAL PALACE IN POTSDAM

On September 29. 1"71. Mendelssohn

received a flatterinz order from the coart of

Frederick the Great. requesting his

appearance the next day at the Po'^dam

palace. A State minister of Saxony, visiting

Frederick the Great. was eager to meet the

famous philosopher.

Daniel Nicolaus Chodowiecki's en^ravine

pictures Mendelssohn presenting his royal

invitation to the officer of the guard. The

artist knew Mendelssohn well, had drawn and

painted him a number of limes. Thui. his

representation—the only contemporan one

of Mendelssohn in füll figure— is of special

importance.
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tuiiis home to his job as a nuts-

and-bolts salesman and liis formei

friendly anonymity. Another char-

arter, ihe lawyer Pe(ho Delgado,

whosc j)!()Iession;il elocpicnce is

an initial asset in theering the

Spill t oi the survivors in the hoiirs

inniiediately i(>ih)wing tlie < rash,

bcromes the niost dishked by ihe

gtoiip ol survivors. Ile is ihe käst

trustworlhy; lie takes niore ihaii

his share of food and is legai ded

as a ho.irdei l)y ihe others Uiit

iitdiked and unpopulär in the cies-

olation of the Andes, hc beconies,

M
to tlie subseciucnt displeasure ol

llie boys, the sought-aflei spokes-

nian ol ihe group and (Luling ol

the press upon his return.

In the background, back in

"civili/ation," a distressing plan is

pursued. While the boys arc* slui.u

gling for survival these 71 days.

their frieuds and parents do nol

give up hope despite discourage-

nient froui ollicial reports. Moli-

vated by strong religious laiili, the

parents make a lerrible error in

judgineul that binds them all.

Negleding the fads thai point to

a search in the site of the actual

trash, ihey expend their elloits in

an are:i "divined" in the visions

of ihc iniernalion.dly known
medium, Sidney Croisel, ]\. 1 he

ellorl cxpeuded in follouing his

adviee i)ioves costlv. One bov who
survived in ihe fuselage for two
weeks afler ihe irasji mighl have

bcen saved iiad Croiset's advite

been ignoud. W^hen his vision lurns

up nothing, ("roiset then expresses

his oj)inion ih.il the sur\ivors are

dead. Foi lunalely, he is nol lislencd

to and the search ellorts (ontinue.

Rescue finally comes as Parrado

tili Hahn

WHITE

SURRENDER
^^0!^:.

;<t,-:-yr-\

"A compelling, searching
and convincing account

At last, thc untold story of life among avcrage citi/ens in

Germany as thc Na/i noosc grcw tighter over liie ycars from

Hitler's rise to his dovvnfall. Thc \Nashxn^iow Vos\ revicw

continues, "\N\\\\c V\a^s of Surnnuicr is Mrs llahn's diary

from January 1933 to March 1945, a thit k and highly useful

volume writtcn from thc important Icvcl on vvhich hisfory

rcsts: the common lives of Citizens." $9.95 at bookstorcs.

A ROBERl B. LUCE BOOK
Distribuied by DAVID MiKAY COMPANY, INC., 750 Third Avrniic, New York 10017
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and his companion siumble off thc

mounlain onlo foothills where ihey

arc spoited by a mounlain peasant.

DisprrK occasional disconcertiiig

repeiition (of unimportant deiails

as well as of the cannibalism issue).

the Story ol the Andes survivors is

undeniably fascinating and Read

teils it well. Ile is appiopriately

sympaiheti( to the boys and inap-

l)ropriaielv lorgiving toward Croi-

set who he argucs did have some

visions that corresponded with real

evenis. His svmpatln and undcr-

stancling of the bovs peak when
ilie> are set upon by an army of

"joinnalists" sceking pictures and
grisl\ pariii ulars aboul the exireme

measures lakcn to insure physical

survival. Bui ihe most important

lesson of thc book concerns the

boys' mental sustenance. It is clear

ihai tlie bovs are kept from mental

despcration and despair bv ihc

strengih of iluir inner resources.

necj)ly religious and decply devoted

to their laniiiies. thev are able to

Vwv ihrough an inerediblv rrut 1

and vicious assaidt on their sta-

bilitv and sanitv largelv because of

the Spiritual resilience that has been

proviilcd for ihem. Read s book is

importam, then, not only for what
it teadies about the bovs but for

whai it sa\s, indireeilv, about the

instiiutions that nurturetl ihese

boNs: the Clunch in whosc faith

they wcie raised. the families they

refused to give up hopc of seeing.

and their teaehers. These are thc

muelebiaied agents of reseue and
heroes of the story. It is important

to see that on ihe cold momuain
thc boys, allh()u.L;h physically iso-

lated, are not alone.

Jewisli Emaiieipation

Mosrs MrNni issoun: A Bkk.kaih-

icAi. SriDv. By Alixanokr Air-

MANN. VnivcYsity of Ahjbnma
Pyrss. 900 pp. $15.00,

Rexncxccd by Jacob Ratz

'"l^Hi: n.une of Moses Mendels-
A sohn-philpsopher, man of

letters, "Fathei of Jcwish tmanici-

Jacou Kaiv. is Professor of sociology at

thc Hebrcw Vnix'crsity iv Jerusalem

ntid the au t hör of Exclusi\encss and

lolciantc and Oui of the (iheito.



pati()ii"-is niuloubtally laiiüliar lo

aiiyonc who has cvcn a ciirsory ac-

qiiaintaiuc- with die Iiii^Iili^hts ol

Jcwish hisioiy. Mic carccr ol ihis

ISih-centiiiy intellectual, a practic-

ing Jew who iicvcrtliclcss partici-

patecl activcly in the secular culture
ol liis (!ay. is rißluly taken as mark-
in« ihc Jo\\islj ciury iiito niodtrn
Fiiropean society. Ihe fact that

Mciulolssolm himscll played so

(cniral a lolc in, and had such a

lasün^ cllect oii, thc culture of his

pniod has insuicd that he rcmain
tht ol)ject ot extensive scholaily

attoniion; a leccnt compihition of

Mt ndelssoluiiana, loi iustance, fdls

a (hick vohuuc* liiu aniong thc

vohniiinous articles, monographs,
and book-len^th studies, there is

only one lull-siaU* l)io.i;raphy. that

ol Meyer Kayserhni», written over

a hundred years ai;o, tlie inadc-

quacies of which have long hccn

lelt. Ale\ander Altinaniis monu-
nienttd new biogrcipln not only

supersedes thc Rayserling study but

should also serve as a tiuning point

in the hisic)rital lecvahiation of

Mcndclssolurs rolc in thc protcss

of Jcw'ish emancipation.

A (oiHprchcnsivc biograplu of

McMilrlssolui iciiuircs an author

e\')crt in a nuuibi v of ditlcrcnt

lields. He nuist be cogui/ant ol thc

hisiorv of the traditional Gennan-

Jcwish connnunity Ironi which

Mendelssohn ilcri\etl. a niastcr of

Jewish learning, the basic Stratum

in Mendelssohns intellectual lifc,

and at honie with thc intricacics of

1 Sth-ccntury Enlii;htenment, thc

philosophical niovcnicnt of which

Mendelssohn was a Icading ex-

ponent. In addition. he nuist have

an understanding of ihe social and

political theorics—and thc reality—

of the period, coupled with thc psy-

chological actunen necessary for

dcaling with the mental agonies to

which Mendelssohn was pronc. 1 hc

happy combination oi all thcse

(pialities in Professor Altmann
inakes his work a major aclücvc-

ment of scholarship.

1 he bulk of Moses Mendelssohn
can be read and enjoyed by any-

one interested in history. It should,

however, be noted that a number
of chapters seem addressed more to

Professor Ahmann's colleagues in

• Moses Mendelssohn Bibliographie , by

HM/. Mcycr (Berlin, 1065).

HOOKS IN kiVIlAV/H»

thc scholarly conmumity than to

the general reader. His approadi

niay be seen in the treatment he at-

cords to Mendelssohns philosophi-

ical thought. Mendelssohn was a

rationalist ol the Leibniz school,

anil it was as siuh thnt whatever

formal (ontiibiuion he made to

inelajjhysics nnist be understood.

Yet the basic assumptions of the

rationahst school were underinincd

dnring Mendelssohns own lifetime

by Immanuel Kants Criliquc oj

Pure R('<is<))i, and ihe substaiue ol

iNfendelssohn's (OiUribution ihus

lost its validity almost as soon as

it saw the light of day. I bis fact

sets uj) a tcrminological and
conceptual barrier for the modern
reader who, unless hc is a special-

ist, is ill e(iuip])ed to grapple wiih

the matter. Professor Altmaini

might have eased the reader's task

here by paraphrasing the thought

of the pertinent ISth-century philo-

sophers instcad of analy/ing tl^cir

arguments, as he does, in iheir

original form of lonception, but

evident ly he Ich ihat to have done
so would have meant writing a

(lillcrent kind of book.

l'liis raises anothcr issue of

|)ro(edure tiKU eveiy biographer

and historian nnist conlront:

whethcr to wrest his subject out of

its historical sciting and place it

in a ((jiHcmporaiy (ontext. or to

attempi a re-creaiion of the time

and place under (onsideration.

Professor Ahmann has taken the

sccond approach; thc hero of his

biograi)hy is not a Mendelssohn-

for-moderns but a ügine firndy set

in his own landscapc, the Germany
of the sccond half of the 18th cen-

tiny. '] he issues peculiar to the

period. which so agitated Mendels-

sohn and Ins fellow-thinkers, are

cxpcrtly and thoroughly aircd, and
if along ihc way the reader dis-

cerns a contemporary reson.uuc it

will be the residt not of any nudg-

ing on thc part of the amhor but

of his own reficciions.

Thc historical imporiance of

Mendelssohn is strikingly l)orne out

by the esteem in which he was held

by the Icading thinkers of his day.

1 here was scarcely an intellectual

of any standing in thc Gerrnan-

speaking countries of 18th-ccntury

Europc, including Anstria and

Swit/crhuul, with whom he was not

in contact. eithcr personally or by

Tiiemost

impoitaiiniiioit

onpolitiGS

to be published

in years.

"

—BILLMOYERS

((
Shattering insights . . . Oniy one

who has the soul of a slave can
encounter this book and come
away unchanged in his outlook."—Chicago Sun-Times

"To think freshfy about the Presl-

dency, to break the easy. well-worn
patterns of Liberal and Con-
servative thinking, to understand
the mind of the American people
—this is no mean achievement,
but Novak has done it in this

book."—MAX LERNER

"Brilliant . . . profound in its view
of American symbols and American
character. '

—

Anthony lewis

"Superbly usefui . . . It kept me
up until three in the morning."
—DANIEL P. MOYNIHAN

by MICHAEL NOVAK
$7.95

MACMILLAN



l/COMMENTARY AUGUST 1974

(onespondciuc; iliis ^\on\i iii-

cludcd ineinbcii of ilic aiistocrary

and eveii iiKumbcnt siatcsincii. \lv

tiijoycd a wann liiciidshii) wilh

tlic dianiatibl Kphiaiin Gouliold
Lessing, toiKliuled a literary as-

so( iatioii with the author Chiistopli

Friedrich Nicolai, and coopcr.acd

with Christian Williehn Dohni in

the cause of Jcwisli social and |)o-

litical advanccincnt. l'hat hc was
a fiRure of consequence is luidcr-

scored l)y the fact that lie was evcn

tlie objcct of a public appeal-"l)y

Johaiui Caspar Lavatci, in 17()9—

callinK upon hini to convert to

Christianity.

That iliis (areci should bave

1)efallen a menil)cr of a (onnnunity

that was b.ncly loicrated by du*

ontside world and Uiat, to all in-

tents and purposes, still livcd a

ghetto cxistcnce, appeared, espc-

cially to Mcndelss<3lHi s Jewish con-

tcmporaries, notlunj^ sjioii ot a

miracle. Mendelssohn becamc an

exemplar, a synibul, to his own and

to futurc gcneratioiis, ancl his

aciiievcmcnt a niodel for cniula-

tion. Hc was, in Prolessoi Alt-

mann's phrase, the "spokesman of

iiis pcople," serving his fellow-Jews

in the tradiiional tapacitv of

shtaälan, iniervening on their l>c-

half whcn necessary with persons

of influence. I oward the end of his

life he also turned to political re-

form, working to rcshapc the re-

lationship betwccn religion and
State in a way that would accom-

modate the inclusion of non-Chris-

tians in a secular polity. At the

same time, anticipating that

changcs in the political and social

life of the Jcws were not far in the

ofhni- he urged them to piepare

for the conscquences of entry into

the niainstream by relinquishing

the compulsory relij^ious conforni-

ism that characterized their com-

niunal life.

Mkndklssoiin has bcen cclebratcd

by gencrations of Jews as a modern
Moses, pointing the way out of the

gheilo toward the promised land

of emancipation. Others, howcver,

have dccricd him as the prophet

of unbridled assimilation. Professor

Altmann for his part declines to

chart the vacillatiiig historical es-

timates of Mendelssohn-the-synibol,

yet simply by tracing without bias

the often probiematic rclations l>e-

tween Mendelssohn and his intel-

Icitiial conicnipor nies, he has pro-

vided US with a niore balanceil view
of Mcndelssohn's historical role as

well. For Mendelssohns admittancc
into fhc IHihcentury repnblit of

s( liolars-thc recurrent molif in any
considciation of his significance—

was indeed a niomentous event. It

indicatcd to fews not only a pos-

siblc way oiit of their gheito isola-

lion but also ioreshadowcd tlie price

they niight bc expected to pay, in

terms of social and)iguity and psy-

chological bindens, for incliision in

the general society.

1 he reservations that accom-
panicd Mcndelssolurs acceptance

b> Iiis (ienlile peers becanie evi-

dent, ;d)ove all, in the appeals for

his conversion to Christianity. Not
all the intellectuals with whom
M(Mulclssohn had dcalings, it

seemed. could in the Qm\ entcrtain

the nolion of a Jcw's niaking a

creative contribution, as a )ew, to

the general culture. This was
brought honic niost forcefidly by
the LaAater episode, nientioned

above, which caused Afendelssolui

great mental distress and con-

tributed to his already nervous

disposition. The emotional de-

pression to which Mendelssohn was
susceptible reached a State of crisis

in the wakc of what was perhaps

his dcepest disapiK)intment: lol-

lowing the death of Lessing, a

mutiial friend by the name of

Friedrich Heinrich Jacobi, himself

a philosopher of a religious beut,

published a report of a conversation

in which Fessing had purportedly

confessed that at heart he was

ncither a Christian nor ;» deist, but

a "Spinozist." Mendelssohn, who
considered Fessing his dosest

friend, was dceply shaken l>y this

intelligence froni beyond the grave

—some contemporaries thonght that

the sho(k hastened his death shorily

theieafter.

Fhis climaciic chapter of Mcnd
elssohn's life is a fascinating episode

of intellectual history, fascinaling-

ly told by Professor Altni.mn. Foi

Mendelssohn, Fessing's "defection"

maiked the beginning of the end.

Fhe philosophy of the Fnlighten-

ment, whir h had shaped his entirc

ihinking and outlook, was now
Coming under severe attack, and
from two separate quarters—the

critical philosophy of Immanuel

Kant and the nco-m>'*t*#l* «^
neo Christianity rrf«cifln«^i«^ JT^

someone like Jacobi and I«»
^

sei way by Johann C*e

and Johann von Hate
latter group becamc

^

nitical of Mendelssc*«

»

ophv. it also turned a|P^<>^

man himself. Therc now cr^jC

pliifosophical discüurie, ai

in private con espondcoce, «^f^^l

sions that, as Professor Ahttul»|^

serves, bespoke a distimii «JP'

Semitism-*'Jewisli trickst "tn*

binic lectures," and the like. 8ii

long as Mendelssohn stood ai tw!

height of his fame, his Jewishmj|

was overlooked. Oncc a shadow Wl

on the philosophical school be

represented, its entirc ideoiogy *»a»

Seen as contaminated by c-regiou»

qualities peculiar to Jews.

If thcre is a moral to all th«^

ii is the precanousness of Jewiüi

achievement in a non-Jewish world

1 hanks to Professor Altniann, the

i onventional image of MendcUsoho

as the first modern Jew, trium-

phantly straddling two worlds i»d

two cidtmes, has now to bc re-

placcd. His balancing act succecikd

as long as it was a success, and w>

longer.

GroHlh vs. No-Growth

An iNquiRV into tue Human

Prospect. By Robert L. Heil-

BRONER. W. W. Norton. nO PP-

Reviewed by Rudolf Klein

ONLY a decade or so ago it was

still fashionable to look at the

competition between die United

States and Russia. between a cap-

italist Society based on a market

economy and a planned society

Controlling the means of produc

lion and distribuiion, as a lace be-

tween two rival economic systciui».

Viitory would go to the nation

which succeeded in exploiting

technology to proiluce the highcst

giowth rate; economic efliciency

was taken to be the touchstone of

Performance by the two conipet-

ing social Systems. Now, howeVer,

it looks as though this particular

Rldolf Klein is a Senior Fellow at

the Center for Studies in Soiinl Policy

in London.
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JCHN mXRY RICHTER
1433 lilast Park Place

ANN ARBOR, MICHIGAN
4S104, U.S.A.. .. 1 . November 1969

Herrn . .

.

Kerrniann M. Z. Meyer
P.O.Box 1036
JERUSALEM, ISRAEL

Sehr geehrter Herr Meyer:

o

Durch die Freundlichkeit eines meiner Kollegen an der Kebrew University habe ich
soeben eine. Kopie Ihrer Ahnentafel Moses und Fromet Mendelssohn (1967) sowie auch die
Ihres Vorschlags ueber eine Bibliographia Judaeo-Germania bis 1948 erhalten, und moechte
zu beiden Voeroeefentlichungen etv/as Stellung nehmen:

I. Die Idee eine Bibliographie der Buecher und Zeitschriftenliterat.ur ueber die Juden
in dem deutschsprachlichen Bereich (wie es seit 1956 das Leo Baeck Institut unternommen
hat) ist natuerlich sehr zu begruessen, denn erstens mal ist die Literatur nur in wenigen,
meisc sich ueberschneidenden Fachliteraturen erwaehnt, und eben nicht in einer Zentral-
fachschrift (die Bibliographie der deutschen Zeitschrixtenliteratur ist leider auch nicht
uebermaessig an kleinen Fachschriften interessiert) aufgenommen worden, und zweitens bestehen
trotz C.e-r grossen Zerstoerung 1933-45 fast alle Quellen in zumindest einer Kopie - man muss
nur wissen, wie man sie findet. So haben wir in den Vereinigten Staaten drei grosse
Bibliotheken mit ausgezeichneten Bestaenden deutsch-Juedischer Literatur, einschliesslich
der Zeitschriften (Library of Congress, Harvard University, und Hebrew Union College -

und vielleicht sollte ich die New York Public Library auch nennen, deren Umfang in Judaica
groesser ist -als der der Congressbibliothek.)

o

Ich waere an einer solchen retrospektiven Arbeit schon als Berufsbibliothekar
beruflich interessiert, aber auch persoenlich, da ich seit dreissig Jahren ausserhalb meiner
Arbeit als Leiter technischer Spezialbibliotheken und Student juedischer Geschichte Zentral-
europas mit diesen Quellen gearbeitet habe - und mir des Wertes einer so Ichen Bibliographie
bevTUSs'U bin. Zwar halte ich wenig von der Idee, die aus triftigen Gruenden bestehenden
Regeln der Kunst (Bibliothekarische Beschreibung und Ordnung der Information) aufzugeben -

jedenfalls sollte man Vereinfachungen in Beschreibung (und besonders bei Titeln) erst nach
deia Abschluss der Saromlung der Daten vornehmen. Aber Einzelheiten Hessen sich schon spaeter
besprechen. Heute interessiert mich nur ob Ihr Aufruf in Israel oder auch hier Anklang
gefunden hat. Obv/ohl wir 1000 Meilen von New York leben, sind wir durchaus nicht "auf dem
Lande", und Ann Arbor, mit der zweitgrossten Staatsuniversitaet Amerikas, ist kein verlassenes
Xest, A.SO wir wissen schon, was los ist und wo es vor sich geht,

—
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G' Mein frueher mal Steckenpferd genanntes Privatvergnuegen ist die Genealogie, und neben meiner
eigenen meist unbedeutenden Familie habe ich mich seit Jahren mit den bekannteren auch jsher-

herumgeschlagen, meist um Stainmbaeume, die liebe alte Tanten den Nichten hinterliessen, zu
vervollstaendigen und zu verbesserno Dabei kam ich schon vor 1950 auf die Familie Hanein,
Gans, Gomperz, usw., Plagte mich mit Moses Mendelssohn 's unglaublich gelehrten Ahnen und
fand auch heraus, dass verschiedene der schoenen "Traditionen" voellig unmoeglich und
biologisch ueberhaupt unsinnig waren, Daiin voroeffentlichte ich 1954 die Eger(s) -Engel
Genealogie worin alle Xatzenellenbogen und Genossen auftauchen, eben bis zu dem (von den
verehrenden Nachl^ommen verwechselten Matitjahu Treves (der zwar Oberrabbiner von Frankreich
war - aber nicht der Ahne der Luria, Spira und was sonst nicht alles).

1936 erschien dann Dr. Gerhard Ballin' s Genealogie des guten Felix Mendelssohn-
Bartholdy, mit einigen groben Fehlern die nicht haetten vorkommen sollen. 1967 kam seine
Genealogie fuer Giacomo Meyerbeer heraus, die ebenfalls der Verbesserung bedarf. An diesen
beiden Arbeiten habe ich dann meine bis dahin verschobenen Interessen wieder aufgenommen,
da ich mit den Meyerbeer Familien beinahe verwandt bin (Der Richter Teil meiner Familie ist

aus Berlin) und mir die Berliner juedischen Familien durch Dr. Jacobson' s grossartigen
Baende imder Juedische Trauungen schon bekannt waren.

Mit Dr. Ascher, Dr. Jacobson und anderen Genealogen und Geschichtskennern habe
ich seid Jahren korrespondiert- und leider auch feststellen mueseen, das Dr. Ascher hier und
da mal voelligen Unsinn fabrizierte -' was man der gutherzigen Seele eines alten Herren natuer^

lieh nicht direkt sagen konnte. Er war so sicher dass seine Daten immer richtig sind, das

Cich es spaeter aufgab, ihm neue zu senden - die er dann mit bester Absicht, natuerlich,

} falsch verbesserte. V/as mich sehr bedrueckte, war die Tatsachase dass er mirTjnur sehr
selten seine Quellen angab, was zum Beispiel bei der Frage nach der richtigen Grossmutter
Meyerbeers sehr wichtig ist (Wer war wirklich die Mutter von iV:;.:':::cESiin:r:^$rgiAnagifflgoBQHQ;fcg

Liepmann Meyer V/ulff?) .
- . . ^

'..—j.

Ihre eigene Arbeit ueber Moses Mendelssohn ist im ganzen schon sehr schoen,

doch zeigen sich da sieben Ahnen die dort nicht hingehoeren. Die Ahnenl^ette Treves-Luria
ist biologisch unrrioeglich, wie schon oben angedeuted, und der Matitaju Treves der der
aelleste Ahne ist, ist eoen nicht der richtige. 2s gab drei, und sie waren Zeitgenossen.
Mirjam Spira war sehr wahrscheinlicherweise die FRAU des Simon, nicht seine Mutter. Es sind
da eben zu viele Generation fuer eine Zeit;>panne von knapp 200 Jahren.

t ...
Weiterhin kommt ein wirklicher Fehler: Pwabbi Isaak Katzenellenbogen, der erste der Familie,
heiratete eine ungenannt Tochter des JIÜCHIEL LURIA II, nicht Jechiel Luria III. war also
Schwiegersohn von Ihrer No. 36 und nicht No. 37. Das wird sofort klar wenn man den Stammbaum
'^biologisch" aufbaue und die w: ederholt auftauchenden gleichen Ahnen NICHT aufzeigt, sondern
einfach verbindet (d.h. Jechiel Luria II ist dann nur mit dieser Tochter, Frau Katzenellen-
bogen, und mit der bruehmten Dresel I vertreten). ABRAHAM LURIA faellt weg.

Isaak

Pinchas Korovitz und Mirjam Isseries waren Generations- und Zeitgenossen des R. Msxx Katzen-
ellenbogen (Generation VII). Auch Isaak -Klauber muss wieder begraben weiLiden: 8-3,8-4,9-5,
und 9-7 fallen also ganz fort, ...

o
Drei weitere Ahnen^ fallen aus, weil ein anderer Fehler unterlief: SCHABBATAI SCHEFTEL BEN
JESAJA liALEVI HOROWITZ (r.rjNIC) war nicht der Vater von Aron, sondern sein Bruder . Demnach
ist die Ahnenfolge 6-9 zu 7-17. 8-33 ist eben 7-17. Ihre Nummern 7-17,7-18 und 8-35

muessen leider wieder abziehen.

Sonst geht es ganz gut, und diese Ahnensammlung ist ein erstklassiges Beispiel fuer die
Generaxionsverschiebungen die scheinbare in juedischen Familien öfter als sonstwo vorkommen:
Meier Katzenellenbogen *s Frau gehört zur Generation seiner Eltern, aber .
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sowohl sein Sohn JUDA wie auch dessen Sohn SAUL heirateten Frauen die eine Generation juenger
waren als sie. Daher finden wir den bruehmten Israel Isseries dreimal auf dem Stammbaum,
aber auch jedesmal in einer anderen Generation.*

C.)

GUGGSNHE IM-OPPBNI^ IM ; Da fehlt der Vater und Grossvater von 33 (MOSES LOEB OEPPENHEIMER
der 1626 starb, und JEIIUDA LOEB OPPENHEIM, der allererste der Frankfurter. SIMON WOLF 0.

(40) hatte einen Namensvetter gleichen Alters der uns viel Muehe macht, aber freundlicherweis«
in Frankfurt stab (1632), waehrend der richtige SWO in Worms starb (1664). Dessen Frau war
aber nicht die Tochter von Samuel Opper^iieimer, sie war EDEL DPLA^CH , deren sehr weit zurueck-
gehende Almenschaft hier fehlt. B. Rosenthal hatte sie schon 1935 veroeffentlicht (Zeitschr.
fuer die Geschichte der Juden in Deutschland, Artikel: Simon Wolf Oppenheimer.

(Falls Ihnen die Zeitschrift nicht neheliegt, kopiere ich Ihnen die Daten gern)

JOSEF MENDEL rvENACrlEM (CLE^) soll also kein Gomperz' gewesen sein, was Kauffmann auch nicht
lauben wollte.

7« '^T-TT?'?. V/as fuer eine sonderbare Geschichte. Nach Ihrer Aufteilung war no. 15 wohl die
Tochter von Kendel (45) v/as den Kindern des Moses Mendelssohn noch mehr beruehmte
Ahnen geben wurde, aber scheinbar doch nicht stimmt. Sowohl Freudenthal wie Dr. Ja-

cobson (Trauungen, II, ^^113) zeichnen SARA HITZSL (CLEVE) als Mutter der Jachet.
Hendel starb 1667, Sara heiratete den Wittwer in 1668. Jachet heiratet 1695.

Werji sie die Tochter der ersten Frau war, dann war sie bei ihrer Heirat 27 Jahre
alt, also ein altes Haus. Es ist wohl doch anzunehmend^ dass sie NACH 1668 geboren
wurde, und daher SARA*s Tochter ist.

r

GLUECI-ZEL MIRJAM.! ; Man moechte es nicht wahr haben, aber die Tochter der JACHET mag dieselbe
Schwierigkeit machen: Jachet war die ZV/EITE Frau des Menachem Man Cleve,

Glueckel heiratete August 1714, d.h. wenn die Mutter Jachet war, dann war Glueckel
hoechstens 19 Jahre alt als sie Abraham Guggenheim heiratete. Das ist schon leicht
moeglich. Wie waere es aber, wenn c::: MATE KEKSCHER ihre Mutter war, und womoeglich
im Kindbett starb? Grunwald und Jacobson nehmen ohne weiteres an, dass JACHET die
Mutter war, sodass Frau Guggenheim bei ihrer Heirat moeglicherweise nur 17 oder 18

Jahre alt war. (Durchaus nichts seltenes). Wenn sie aber aelter war, dann war sie
nicht Jachet *s Tochter.

I- T ,^ deren Gatte wirklich JEHUDA LOEB PIPIL hiess (nicht Pinkerle, wie es Glueckel
schrieb, sondern Pipil, eine schlech'Ue Lesung und Schreibu g von Feibel und Feibusch-
Phoebus - wenn man den Namen hebraeisch schreibt, erklaert sich das sehr einfach),
war ebenfalls die zweite Frau ihres Mannes. Da haben wir also Grossmutter,
Mutter und Tochter mit Ehegatten die Jeder zweimal heiraxeten.

JAIQB MOSES HEILBUT (24) hatte einen Vater der uns bekannt ist (Moses Jacob, der ±C am 17.

1643 starb (Rosh Hashannah) , und dessen Vater JOSUA FEIBELMANN HEILBUT war.Vi^J i.«

SAXDELLA OPPENHEIPyiER (9) Das die gute Frau die zweite Frau von Samuel gewesen sein soll ist

mir neu. Bisher war kein Zweifel, dass Sandella die Mutter von Fromet Guggenheimsi
war, nach der FromeJ Mendelssohn genannt worden ist.
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o Ich muss schiiessen, um nicht zur Last zu fallen, und um auch die anderen Daten mit denen
in meiner grossen Sammlung (von den auch Ihnen bekannten Quellen kopiert - MIT Angabe der

Quelle) zu vergleichen: einige Geourts- und Sterbetage stimmen nicht ganz, aber dann muss
man ja auch zugeben, dass ab und zu mal die Kopierer der Grabsteine sich irrten, im allge-

meinen stimmen Ihre Daten mit denen in meinen Quellen ueberein.

—

Vielleicht darf ich hoffen, auf Grund dieser Andeutung meines Interesses von Ihnen
hocrcn zu duci'fcn. Es braucht wohl kaum ausgesprochen zu werden, dass ich Ihnen, soweit
mir moeglich, gern mit Information, etc. helfen wuerde, v/ie ich es auch seit Jahren fle r

andere Schaetzer und Studenten juedischer Geschichte und Parailiengutes getan habe. Es tat

mir tortz allem sehr leid, dass Dr. Ascher (wenn auch hochbetagt) starb, denn die Anzahl
der Genealogen unter uns war nie gross und wird eben immer kleiner. Ich selbst bin aus der
juengeren Generation, grade 50 Jahre alt, kann also noch einiges (hoffentliches Gutes)
hinzusteuern.

Ich verbleibe,

\
'
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» \

mit ergebensten Gruessen
• • k

Ihr
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FA;iiLit;iCEScnicuTi,icns nccizes •

^ •.

Einor Mrcsuns dc3 bekannten Familienforechora Dr. Siogfriod ASCHER (22.6.1877,

Berlin - 22.2,1962.naifa) folgend, habe ich mich mit der Herkunft Hoaeo Kondels-

™einsohondor beschäftigt und Air ihn und ceino Gattin Vorfahrentafeln aufge-

sSt Me ?«,iliende'Kwcatation. die mit den in meiner Iffi-Bxblioeraphio xmter

Hr 1 o 9 6 verzeichneten liachkomnentafeln begonr.en yurdo, vird daxait fortecoetzt.

Durch iZ Entgesenkcra^en von Dr. B. D. Archer, Haifa war ich in der La^o fUr die

Tt^lZ die etnschläsigen Notizen im uicsonschaftlichcn Nachlaß aeinea Vatora

auayerten zu können, uorür ich ihm hionnit herslichat danke.

Ahnentafeln ;3üdi3cher Familien können nur Eoltcn auf uricundlichea EeuelomaterL

al basiert Verden, falls die Stai:inoijfolse über das 18. Jahrhundert hinaus nirdck-

vcrfolgt weixlen coli, voil Register und Craboteine aua diesen Epochen recht spar-

lieh erhalten geblieben sind. Bisweilen helfen uns aber literarische Quelle", ^a

i^che rSbiniShe Autoron in ihren Schriften auch Nachrichten über ihj-o Abstanw

Lig boten und dabei lange Ketten von Vorfahren verzeichneten. Solcno "^ten be-

ruhen zvar ausschließlich axu' mündlicher Ueberlieferung; doc^i^t dies kein Grund,

Tihr« Zuverlässigkeit zu bezweifeln, denn ihre Tradenten lebten in der Vorstel-

^4elt eines Kulturkx-eises. der solehemaßon überlieferten FeststolUmgen einoS e" starke Boueiokraft beile<;te - so bemft sich 5 Mose 5 als Beveis fUr

die an Sinai erfolijte Offenbanmg auf das Zeugnis der Vorvorvater - und wo die

r.ht Vei'errabo der von den Vorfahren empfangenen Kenntnisse als die ErUUu..«

e^SeifaLSorPnShJ i^ertet wix^. So h.ben wir hier also Zeue^Uose. welche als

vollgültiger Ersatz für die verschvmndencn Pergamento anzusehen sind.

ßlide Tafeln enthalten nur wenig Nachrichten über die Herkunft der :.!anr.collnion.

von defVaterL kennen wir nur seinen Kar.en und Beruf, für X>rau Frcxet ist vcni^

Snfauc- noch der Name des Großvaters väterlicherseits überliefert. Dagegen sind

die Frtue'iki^Ien durch lange Geschlechterfolgen hindurch belegt. Diese, auch n den ••

tLlbSfn'aidLr oUdischer F..ilien zu beobachtende ^-^-^7/^^^,° ^/^ann
«!r„. /un.-'-kun-? des prähistorischen Kcatriarchates sein; eino andere EiKlai-ung Kann

f„ttr.lltTerl'che Judenrecht der europäischen Staaten liefe«, da es die ;..rfglich

keitaninfrASleSlu^g stark beschränkte, .0 daß die jüngeren Sb^ne der .leder-

feu!^en n LSien genöti.^ waren, sich durch "Sinheiraten" in bes eher.da Kcnzes-

TäZZl den damit^erbundencn Eintritt in den Hausstand der Brauteltern ein

Vohnre cht ZU beschaffen«

»

-Ti ist ausweislich der für achtzehn Generationen belegbaren Vorfahrentafel .ol-

XM ist, ^"^«"^"
, Kachkccme des Rabbi Katitijahu Vreves ( « l.r.73 )

"°rreL%fr;Sdt;r der zahlreichen Rabbiner und Uissenschaftlir, die die .er
und 6o::it

«^^^^~'^^^^^/°^:l^^oo^ verbreiteten Fanilio entstaanen. Wenn man

.

voit ---f- ^^/'^2/rch^^pJai^ di3 AJu-^enreihe über den RASQII

^::i^:r?^^':^^ ^if?rÄ.osg.ßen .Udischer Ve.

gangenhoit durch veivandschaftlicho Bande verbunden ist.

^,-» „-r^h^v^Vch nachweisbare Vorfahronschaft boiück-.

o
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c £:olaiiG:t sind, wie boispiolsvoioo Alciba ha-JCohcn ( «sllr,! ), Tfolf Uilnrir ( *=Nr.64)

und Saul \.'ahl ( r^Nr,76 ); allordin^ war 03 in jenen Kroiocn nicht un^^crcninlich,

dpM wisccncchaftlicho rdhiß;!:citon und kaufcäaniocha EojaUinj in oin und dorcolbcn

Porjon zucomnen trafen. .

Der Stöimbuam von Küa Gattin ( » AT^IJVCu. ) leitet uno wcni/;;or durch die Gofil

do der Goiatcowiasenschaften zu den Leuchten in Libclexc^joüo, Roli^ionaphiloaophie

und RochtfBwisoonachaft, Ha^^cn troffen wir hier bcdoutcndo VortretGr der Hochfi-

nanz und Pioniere dca internationalen Bonlcwesona, vio et^ra Juda Ei::20i"lch ( « Kr,l6)

und San:uol Opponlieirüer ( » Nr, 39 )» welche ihre c^scliäftliehen Fähi^^koiten an die

im Ikjrüc/cocn 00 erfolgreich täti^ gevresenen Nachkommen lilns vererbt zu haben scheinen.

o

Visaencchaftlich ^osicherto ItaiSatäbö zur Auswertun/j des in don Stammbäumen an- *

£;o3aiL'nolton' Materials fehlen uns leider; die körperlichen, GcoliGchen oder intel-

lektuellen Qualitäten eines Kenschen können wir nicht aus dem Er£;ebni3 genealogi-

scher Nachforcchun/^cn errechnen. Ein jeder Konach besitzt eben, .wenn man nur die

z^/anzig ihn voran^*ehcndon Gcnorationen borückaichtic^, nach biolersehen Grund-

regeln insgesamt 2.o97.15o Vorfahren. Diese Namcnslioto wird z^;ar durch Ven/and-

Echaftsehcn verldiriit - war nur einmal ein Großoltornpaar Gocchwiotork;Lnder, so be-

traf dar "/Jincncch^.Aind" schon über 13o 000 Nasen - aber trotzdem verbleibt noch

iiüiner eine unUberselibare Kca'^e verochiedenarti/^stor Menschen, alle mit unterschied-

lichen Anla:;on und Fähiekoitcn bc^^abt. Vfolcho dieser Falctoren zusammenwirkten, und

in welchem I-lischun^sVerhältnis zusammengesetzt sie die "Srbmasso" oinos Individuums

gostaltoten, können wir nicht en'ahren. Und selbst, wenn diese Fragen boantwort-

bar wäre, bleibt immer noch die unorklärbaro Tatsache, daß Goschwistor, die doch

theoretisch die gleiche Erbmasse cmpfangoa haben iiiUßten, oft 00 unterschiedlich

veranlagt sind. .

Auch die sorgTaltigst bcarboitote Ahnentafel Icann uns also nicht erklären, warum

sich oin Moses Mendelssohn zu solcher Höhe entwickeln konnte - oder mußte, während

sein Bruder Saul l'nmer nur der bescheidene Hilfsarbeiter des großen Bruders blieb

und Schwester Jente still und unbeachtet in heimatlichen Dessau lebte.
.. »•••.•••, *•

Es ist also so, daß die Genealogie nur einen der zahlreichen Paktoren aufdeckt,

von denen dr.s Vfei'^en der Por-jönlichlceit beeinflußt werden kann. Sie erklären uns oben

•keineswegs das Ganze, aber sie liefern einen gewissen Beitrag zur Erkenntnis.

Da wir nun von unserem Moses aus seinen eigenen Acusserungen wissen, daß er sich

mit seinen Vorfahren eng verbunden fUhlte und den Zusammenhang mit dem Ceistesgut

der Vergangenheit nicht als eine Last, sondern als einen Vorzug empfand, so können

wir feststellen, daß sich in seiner Person die biologische Gegebenheit mit der Be-

reitwilligkeit zur Phpfangnahma des Erbgutes paarte. Und somit ist eine Untersuchung

über MMs Abstammung keineswegs eine statistische Poxnalität sondera vielmehr ein

Versuch, zu dem Urquell seiner geistigen Haltung vorzudringen. . ,

1.2.1967 2- "•
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In dieser Tafel cteht otatt do3 Namens oinoo Vorfahrcna niir dlo - von oiricra KHstchcn

uarahinto — Ordnizn/j^aziffer, unter volcher er in der Ahncnliato aufzufinden ist. Die Liote

ß±ht die IJ'ßcen, und zuar aö^lichat die ?aailieii- oder Üeiicunftanamcn, in alphabotiocher

Roihenfol£;e.

Die bei£;efUjto Bezifferung zoi^t die Stellung <io3 Ahnen innerhalb der FaLiilicnkotto.

RöaiGcho Ziffern bezeichnen die Generation,und arabische Ziffern den Platz innerhalb dieser

Generation, Ba jede Generation die Plätze wieder mit Nr. 1 zu zählen bo^^nnt^und da die

auf einander folß^enden Generationen in {^rcaetrischer Progression anvachccn, oo veradttelt

unsere Bezifferun^aart fol^jcndo Infoi^iiationen:

1. Ün^rado Ziffern bezeichnen männliche, £;erado Ziffern ueiblicho Personen.

2. Beispielc'jci£0 Y,ia ist die Xutter von IY,9. Jhro Eltern sind VI,35 und VX,36, ihr

Großvater vätorlicherooits ist YII,69, während ihre Großsaittor cUtterlicherscita in dor

Tafel den Fiats VII,72 einnimmt,

.

üa das Identifizieren der Ahnen ohne Benutzung der Tafel zu eraörlichon, sind in dor 47^::ona*

liste bisvoilen Stanmdia^raEne boi£;ofU^ worden. Diese bieten nur die Listcn-Kitaiiom, Es

bedeutet also baispiolsueiso dz3 dor Eintra^un^ 5. bei^fli^ Dia^praia (5)-(l}-(4) , dafl

Kr. 3 (dio unterstrichono Ziffer bildet den Aus^an^-punkt) dor Sohn von Nr.$ und dor Vater

von Kr, 4 ist*

Jch habe dioco3 Systcci on^iickolt, da es dio 2:raphiocho Darstellunj von StamabSuncn ver-

einfacht und gleichzeitig err;5^1icht, biographische Notizen in beliebiger Kon<^ axifzunehsjoa,

r\ir Verb 23Gorun^^svorscliläo« väro ich danlibar.

Pol^ondo Sy.ibolo habe ich benutzt:
. . .

•

1» () a Vqizo dos Ahnen ist unbekannt.
'^

2« 00 « Verheiratet. "
'''

1. 2, 1967
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NAX2CS-RECISTS2 ZUR YOHPAIIT^.TAPSC.

flir TROiSV GüCSNHEIX
(6. lo. 1757, Hömburs - 16» 3. 1Ö12, ebendÄ.)

Wird am 22, Juni 1762 in Berlin nOS£S ISJieLSSCHKS Txtai.

Gutchcn baß Jehuda /ttona (23» Av 1623^ Alto-

n:i), Gattin des Saausi Altena, «VI,4^ / I

(2).(l)oo(5^

o

Jehuda Altena.

Ca)-(i;oo(5)*

Heir Altona«

(5)-(iJ-(4).

Privo Altena (•• - 6, Tcvot 1668, Altona)» G^
tia des Jakob Moses Ibilbutt. «BT, 12» / i

S£j2usl Altcn^.» Sohn C23 Jonatlian Uslovi^ Go.tto

der Gütchen, Begründer de-" Jüd. Ge;::eindc Alta-

na; stirbt dort aa 1, Slul 1621. »VT, 45" / ^

(43)-l^oo(i;-(5^(4)*

David B.«^rche? aus Üalborätadt, -Y.^.Kr.2o./ 6

Kariö Benedict, -vgU^r^l^» / T

K^ncabr' (oder Israel) da Carc^isscno, in Mannheim

(8)-(9)oc($i.). =IV,7« I_S

Sandella de Carca^^gore (,. - l6,1.17o5r Vien)»

(8;-(£)oo69L »111,4» Z_ä

Chajia Cleve. ^nannt Heyn Äan^eluc (,. - 29»

$• 17o4, Hamburg)« Veratand ^qt Jüd« Cesioindo»

Verheiratet sich L66I mit l-lata bat Jakob Moses

Heilbutt (= 2rr.25)* «111,5« / lo

(l3}-(29)-(lo)-(:2).

Elias Glevo, - vjl. Ur. 16.

GlUckel MiTiaa Cleve (,. - 23.1o,1733, Eaubvirs)

vird ici An^;ust 1714 die orsto Gattin von Abra-

ba:^ Go^enhein. «1,3» / H,

(lo}-(l2)-(ll)ooUS)e

Kenachea Man, genannt Itan^lna (l^a^aia} Heyrian

CIhv? , Gattö der Mate bat Simon Hckscher (.. •*

7.12.1694), alcdann der Jachot E^erich (= Nr.

15), der Kutter der Olückol (» Hr.u). /l2
.

(l5)-C29}-(lo)-(r>}-(9). -II,>

Kosoc ClGvr, »V,17» /l3
(2iR29)-(lo)a

Sara Kitzel Clevo (., - 17.6.1713, Ajmiorsfort)

Tochter des Joseph glfas Ciov© (,. - 28.6.1689,

Cleve) & der Sara Mrfaa, genannt Kario Bcno-

dic^ (•. - 2o.ll. 169:, Cievo).

Saras Großvater väterlicherseits var R, Kordechal
Guzipol (b Nr,17); ihre Großeltern cüttorlicherseita
sind Baruch Bendit b. Jakob, auch Benodict Jülich
genannt (.. - 2o,1,1641, Jülich) und Eoilchon bat
Rüben (,. - 3o.l,l658, Uissoldorf).
Sara ist dio Kutter (oder Stiefmutter) und Coosina
von Jachot (» r?r, 15), / x^

Jachet bat Juda Lima tonerich, «11,4» / 15
Sollte Jachot aus der Ehe ihres Vaters mit dor
bereits 1667-68 verstorbenen Hendel stazcaen,
DO wäre sie bei ihrer Hochzeit im Jahre I695
wenigstens 27 Jahre alt geuesen. Vorsorglich
sind deshalb in Nr, 14 auch die Ahnen ihrer
Stief(?)aitt3r angegeben.
(l6).(l^)oo(l2).

Juda Lina Ernrnarich. auch Lelcan oder Lohniann Goa-
pors genannt (.. - 2o.9.1711, Cleve). Bankier und
Kriegsfaktor des Groi2en Kürfürsten. Lobt in Nymve
een, .Cleve, Vesel, Verheiratet lait Hendol Stade

"*

(« Kr,45), seit I66S mit Sara Hitrel («.Nr.' I4),
einer Tochter seines Bruders Elias Cleve, / I6

(55)-(4l)-(l7)-(l6)^(l5).

Kordechal Guapol b, Saloaon, auch Karkoa Gomnerz
gen. (,. •• 9,10,1664, Clave). Landesrabbiner in
Eaaerich und Cleve, «=17^ 153 / X7

(55)-(4l)-(l2)oo(lo)-(l6).

Sinilie GcrroerTs (,. - 26.2.1665, Cleve). Tochter •

des Xoses Levis, Schwester des Zaudich Hers, Gat
tin des Mordechai Cunpel, »IV, I4» / I8

Abrahaa Gu/renhein (.,, FfaK - 5.8.1766, Hanburg).
Kaufn/^n-., Vogol (,. - 1793, Neustrelitz) ist soi^
ne 2. Frau, Sein Bruder Moses Joseph Gugenhela
stirbt 17vo; seino Schvester Kirjaa Sara ist nit
Lob Sinzheia (= Nr. A4) verheiratet. «1,1«

(2o).(l0)ootllj. / 19

Joseph Gu^nhoim zuzi Rost (.*. - 3,2,1735, PfaH). .

Vechsaler. Ist in 2. Ehe nit Ella bat David Baiw
choa verheiratet. «H,!« / 2<^

(22)o«(':>7)-(l9). Vgl. Dietz,S.129,Nr.2o7*

Chajia Hr.r.>ln. eigentlich Chajia Heine b, JoceiOi
Coldschüidt aus Hanoln (.. - 16.1,1689,Haaburg)7
Gold*, Perlen»- & Juuelenhändler. Heiratet I659
GlückeX bat UPd (- Kr. 22) , nit der er 12 Kinder
liat, von denen bei seines Tode 8 uncündi^ sind.

In

O
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Cll^ckol von JTanoIn ( l645r Hamburg -19, 9,
172't, Iiots ), Eino Tochtor dco Lob Stadca '

(« Nr* 46), heiratot 1659 den Chajin Tianoln
(» llr, 21) xirA 17oo den Corf Lovy (« Wr. 51)
- vcl, Kr. 45* • / 22

Jo3Gph .TT,n.Tel(l )r>, auch Jobot Goldachaidt in
Haaeln. Vater dcj Chajim (= Nr. 2l). / 23

Slnoa IToknchor. - vgl* 2Ir. 12.

Jakob M0QC3 Hollbutt (.. - 1649, Altena).
(2i)ooUj-(25)* «IV,n- / 24

Kato bat Jakob Koaea HoilbuU (.. - 9.2.17o7,
2anbar^).. =III,6=« /_25

(24)-Ca5)oo(lo).(l2).

Zaudi^ ITor;^. - v^l. Jfr. 18.

Heyn und Hoynaa^v^l. Nr. lo & Hr. 12.

losachar. =VI,5l3 / 2$
(26)-{27)cü(4l).

Jachet bat rsaach^ir. Gattin doa Saloaon bca
Mordechai Gunpol in Clovo. =Y,26=t / 27

(26)-(2l)oo(4l).

Jakob, SchwiotjGrvator dos Nathan Molrich.
(23)-C33) 00(34) • =VI,6> /I28 -

Jcchcskol Juda, oder Juda Sinoa Lima. « R'r^lS :

Jonathan Halevi « Jonathan SQ£;al(Nr.45).

Jooeph Mendel Kcnachea (.. - VI, 1660, /dto

(l3)-(2i)-Clo)-Cl2).
^-^

Banedict Jülich = Baruch Bendit. - ujl. Nr.l4

XoGoa Ealevi Lovi.q . =V 27* / ^n

(20) - (isn; (17). .

^^.

Cerf Lov2 (.. « 1712, Kotz). Rinkior in Mets.
ooCl7oo) Glückel von Haaeln. - c^l, Nr. 22

>:Änsoluö (y^onznua)^ - v^l. Nr. lo ^ Nr. 12.

Bella bat Kathan Molrich (.. - l7o4, H^^burj)
Hoiratot ca. 1659 den Lob Stada. / 33

(34)-(j2)ooC46). =17,16-

Viato bat Jakob Mrirh (.. - U.Tamaa I656,
Altena).Stirbt im Alter von 74 Jahren. / ^^

(23)- (ja) 00 (34). »y,32-

Na han IloLHch (.., Dotinold - 1633, Haiabur/r),
(25Joo(33;-(32;oo(46). =.V,31- / 34

Kordcchai Guüibol ( 153o, Enüaerich - ..). Bin
ßTlöichnüiai^er Vorfahre ercchoint 1326 in einer
Liote, in Köln. «71.49^ / -^c:

(2S)-(41)-(17)-(16).
' ^^

Edol bat Sa^iuel Opponhejnor (.. ~ 14.12.1668,
Woraa). Gattin dea Siaon Volf Oppenheicor.

(42)-(2^co(4o). =iIV,6=r / -56

Prc!ret O^^nheln^r (.., Vien - 14. 4. 1713, Ffr;i)
(39)-(llJoo(2^. . «11,^, / -57

Jooeph Ju.la Lo'b Oonenhelnor. =V.Q* / •»«

C:a)-(4o).(3?)^
'^

.

^^-^

Sanuol Oojionheircor C2I.6.I630, Hoidolbor^ - 2.
5#17o3, Wien). Oborhoffaktor, Diplaiiat; Finan
z.ier dör Foldzü^ Prinz Bu^na. «=111. 3^ / -zq

(4o).(2l)oo(9)-(37).
.

^^
Es iot un^c;/i33, ob Promet (= Nr. 37) die '

Tochter coiner Pi^au Sandolla iot oder ei-
ner vorhergehenden Ehe entatarrnnt.

Slxion Volf OpDfinhoiTnQr (.. - 4.11.1664, Wonr^)
Voroteher der J'xxd. Ceseindo. bIV.5=i / 40

(^)-Clo;oo(36)-(39)-(37).
.

Rüben in Düsseldorf. -^v^l. Nr. 14.

Solcaon ben .Mordechai Cunbol. Seit I600 in Clo
ve. (35)-Cil)oo(27)-(l7)-(l6). =V,25^ / 4I

Sainuol. (i2)-(36)oo(4o). =Y,11« • / 42

Jonathan Halcvi, oder Jonathan f>.r^l^ »Vir G<U
(i2)-(5)-(3)-(4).

•~^'
Ji^

Lob Sln-helPi , (.. - 4. 6. 1744,Wien). Aus r^ann-
hcis, & s. Gattin Mirjam Loa, ^b. Gu^^nhelia.

- vgl. Nr. 19. / 44

Hecdcl bat Lob Pinkorlo Stndft. Ist, als Hltera
Schwester der Glückel (= Nr. 22) , vor I645 ^ro-
boren und "noch nidit 25 Jahre alt" gestorben.
Jhr Vitver hoiratot 1663 zmi 2. Malo. / 45

!
(47) - (46) - (45) 00 (16). «III.8-

Lob Pinkorlo St.n.de ( .. - l67o, Hanbur^). Der
croto aschiccnasischo Judo, der in Hanburg das
Nioderlassungsrecht erhält. =17,15;^ /^
Pinkorlo Stads> (fll)-(46). "«7,29» / 47

..P
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Ni^nEIS-RZGISTElI ZUR VOaFAimEr?AFEL

fxkc Sora Bella IbJiol U A H L

( 17». , Ibocriu - 1756, ctonda* )

Gattin d03 Ilczdcl Hoinrxji ( ca, 1632 - lo. 5» 176S )

Dio üuttor IIC52S >iE2iD2LSSCnrr3.

o

iroichoi* Finrmmruiii in Hefa vcn ITdni:; HattMaa

J::! Ccrcchlcn Ia O^ca, ?roto!ctoi' dor Juden-

cctoTt, Ci-Uiidor v*}: Liltor o. TaL'-udcchulo iii

Prar, Vater von 12 ^unca <2: 15 Töclitom.

(£)-(l8yco(2o).(l9). -X,915; IX,147;

VII, 27-

Driickoi% Li Brcs-t-Litcvck, «V,> / ?

(5)-(74)oo(76).

Goi\;cn b. S:ilcc:cn iL--Ko!ion, P-c:^:düt 1512 in

?rc2 dio oi:3to ho'orraacho Cuchdnickoroi Iksutcch

lÄi:d3. «xix.461; VIII,77- Z-Ä
(6o)-Cl)-(5)-()co(23).

Moxdcchai Gcrscii h^-Kohcn, auch MordcciLai Zo-

t:cch ßQncsmt. (14.. i Pr:^^ - 1592, ebenda).

Euchdruckor iii d'tji* Tcn coinora Vator £,t2^i"Undo-

teu Drucl-orei. =YIj:,23-; VII,39^ / ?.

(6oW4)-(^-()co(23).

Chajin Hon<^cho.l au3 Sainbur^. (3l)-(^-(55)..

=XII,7297; XII,1I55; ^,1S> LJk

Vator der Gattin vcn Siucii Volf(=-Ir.64j

Aaren Ho-c-rr\t7^:-iTnk Li Pro j, =71,9» / 3

(^-(lo)-(l4)-Cö)oo(l2)-(52)-(l5)*

Eindo bat Pinchcia Hrrovitr;~!'imV . «111,2» / j
(l5)-(a)oo(23).

Jcaaja b. Kocc3 ha-L-vi TTovcvjtr: ( ..,Horovl/-

CO, Bohnen - 1717, ?raj). I^abbinor, lUtlioraUji

£,-cbor der Präger Pentateuchaucjaba von 1514 ;

der erata Träger dca FanilicnnacGna H.-Ilil^

oder üünV^. (5o)-0J-(i4)-(8), »VIII,5>ZJLä

Jodicbcd Ho\-(r/it7>C>v-v^ «711,18» ' / }-\

(l)-(li)oo(u)*

ücchana norcvit-r-^T^urV, (i2)co(8). «YI,lc=/l2_

Pii:clia3 b. Israel h>Lovi HpjocxiJ^JI-lIilll^. («u

1535, Pr=:^- 3*1.1^1^. :Cra!:aO. Bjdcutcndor

?al::udiot, Vorjtar.d (5. Jüd. Gor.oindo Krakau,

Voraitzender dor Vic7läiido:?-Syiicdo, «IV,3=«

(l4)-(8j-(52).(l2}co(53)-C9)-(75). Ali

Sabbatai Scboftol b, Joaaja ha-Lovi Hoiwlt^
Ili?Il!s(..,Pra^ - 1555aöbonda)^Rabbinor.=VII,l7«

(5o)-(lo)-(M)co(ll)-(8}-(52Ml3; . /JLi

Jcnto bat Siinca ITolT ( .. - 17o5) »111,8=^

(44)-(64)-(i5}oo(59)* Lll
Icaak. In Katzenelnbo^-on, no;j,Bon.Wiesbaden«

Scbwiesorsohn von Jcchlol Luria (« Nr, 37).

Cl6)-(27V(29)-(76)-(28), =YIII,1» /jl^

. Ißsorl b. Israol Iogorl(ein)^ / 17
(22)^(ii)-(2ol?x;9r3; IX,145; Vll,25-

Gittcl IsGGia bat Ko3C3. aIX,/t58; Vin,74;

(2)-(1b;<:6((2o). VI,14= ZJ8

Icraol I?Lno\ä. (l48o - 12.2,1568, Krakau),Vor

ßtehor der Judoaachaft.=YIII,229; YII,37; V,7»
^ (2o)-(lä)oo(2l)-(23) & (53). /ja
Jocoph Ipaorl, ( ,. •• 154o, Krakan)* / 2q

(l7)-®oo(lo)-(l9).
=IX,457; VIII,73; 7I,1>

Ilalko bat Slcagar Isgorl (^, - 8.12.1551,

krakau). «7111,230? YII,33; V,3, i2t
(63)-(2l)co(lS).

Israel Tcnerleln ben Pc!:achja ( ca 139o, Re.

gonsburj - 146o, Wien Neust,), Dor bedeuten, •

doüto Talr.udlehrar Cas^orroicha..

«:CT,1325; X,2G9; VIII,49» / 22

(3l)-(6)-(55)-(i2)-(l7)-Uo)-a9).

Ko:::03 lr^r,o.v\ o.\ ( ca. 153o, Krakau - 1. 5.

1572, ebenda). Kala'ihischQ Autorität; Schvio-

£;er3chn dos Mordcchai Goraon (=» Nr, 5). / 23,

(l9)-(2l).Ul). =711,115; VI,19-

Abi^.il Katzenoll enbo/rcn, «7,2» / 24

(21)00(29).

Hanr^ bat Abralian Katconollonbo.<TCn ( .. -

1564, Padua), (46)- (2^)00(27). =71,2» L^
Hindo Katzor.ollonbo.t^^n « Nr. 9. / 26

Moir b, Icaak Kntr^onollcnbo^ron ( ca. 1485,

Katzolnbo^n - 12.1.1565, Padua). Cborrabb^

ncr von. Vcnedir, Einer dor bcdcutcndocton

TaliLudistca qoinor Generation. »71,1« / 27
,

(l6).C2l)-.oo(25)-(29)-(76).

o
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Koir Katnv-^nollonbo,ro^\ ( 1565 - 1623 ).Li Bi-x^at.'

(29T-(76)-.(22)oo(9)-(75). «111,1« / ?S

Samuol Juda b. *io.li- Ka t '.r r>nol 1cnh o,T-^n ( 1521, Pa.

dua - 25*3.1597, Venedig. Äiü3 i:ach?oli;cr toi-

no3 Vatoi^ Oton^ibbinoi' vou Venedig. «Y.l^/ /.^

(^7)-0?a)oo(24)-(76).

laaak KTnu>^or. Cl2)-()oo(>7). »IX,?«- / 3q

Israel Kremqt. RabbLnsr. «XT/, 14593; XIII, 21o5;

XI,3S5- (3lI-(6)-.(55)-(22)-(l7)-(2o). /jl
Lca oder ?aub3 bat Sabbatai ( 1645, EollcGchau

- •.), (59)-(:2)ooU5). =11,4- Zja
Aarca lÄirir*^» Talniudi-jcho /aitorität* Ca. 145

o

in Höilbrcnn. Scliuicjorsclin voa Kr, 71. / 33
.

=XI,17 & 1837; X.3ol; 7111,61»

'(65)-(35)-(33)-(ii)-(36)-(34)-(37) ^ (62)

Abrali£^ Lilli^^ (33)-(36)-(li)-(37). «IX,S-Z24f'

Habbi Jechiel iirrin. «=XIII,65 & 7yr5; XII,12ol;

X,241« (65)-ull)-(3S). ZJS
JecMol L^jrla ( Ca. 147o). Rabbinor in Eoil-

Lrcnn & Breat. «X,9 ^ C19; IX, 151; Vll/il"/ 36

(38)-(33)-Ci^-(34) ^ (62).

JccMol Lurlfl . SchvicßeTcdhn des Iijaak Xlaubor

(= Nr.3o') 66)-(34)-(2l}-()oo(l6).=VIII,3-

rrothrjiol LnHi?,. =XILn33 ^ '673; XI,6ol; IX, 121;»

(65)-(35)-^t2)-(33)-(36)-(34). Lj^

Meir^ha-Kohen (.. - 1643
(49)-(:^-(59>.

, Dubacr^)* «=IY,15«

Abrc^.aa Ileisela. =YII,113; VI, 17«

(42)-(lo)-(43). /•
Drosol Mnf^lfj. (l56l - l6ol, Kralcau). / 41

,

(23")-(IlJoo(43)* =VI,53; V,1q-

Joscof y^oi^ölfi. =7111,2255 VII,3> /' 42

(^«Uo).(45)-(44)-C64).

Siiicha Bonc'Ji Mcinl r;.( .. - 1624, Xrokau). / 43,

(4o)-(£i)oo(4i;-(44). -VI,57; 7,9-

Rabbi loaak Eonea Moicola. In Üinak. «7,29;rV5a

(43)'-(li)'-(64).
* UdL

Jlsnachcn'nan» In Kaliacb. «n,> /ü,
(^-(32)

Abralvja b^n Jchuda Mvoz ( 145o, y^ains - 1525»

Padua). Rabblxor in Padua. =YII,> / 46

(4S) - (il6) - (25)*

•Elioscr miui. (4l)-(43). -IX,9- LäL

(i^ 00 (32) - (66).

Jchuda Mini ( 14o3, I-Iaina - 15o9, Paf!\u). Rab-
biiier Ji Pcdua. (47)-(:i8)-(46), ^VIXI,5^ / /jß

Kooccj Aachlrci^^.ai ha-Kohon. La DaiinliauscQ.

(42J - (39). «V,25- / 49.

Kooca iTa-Lo-*i.. In Horovicd, Eöhaon. «IX, 65*

(5o)-(lo)-(u)-(8)-(52)-(l3). . L50
T-nn^c oder I;!i?nVn. - v^l.: Horor^its / 5\

Israel !''\inV ( .. •. 1571, Pra:^). Soino Gattin
ürGuU ( - nr. 54). (3)-Cs2)~(l3) =7,5- L53.

Kirjan bat Israol rV^. (l9)-(52) 00(13). °r/,4^

Urmila rjw^. (jj}) 00 (52). «Y,6« /j^
Potach^a Acchkonasi. »Xir,3649; XI, 577; IX,97«

(3l5 -• (6) - (i5) " (22). yi^ä

(), ?rau dos Potachja Aschkcnaai ( .. - 9. Viln

e^Ji 1421, Wien). Schvoator do3 Aaron Pllkiol.

=XII,365o; XI,57ö; IX,93- (^oo(55L / 56

Rabbi Aaren Pinrno\. Schva^ar dos Potachja Aach
Lcaaai ( » Ni%55J. / 5?

RaocM, d. i. Rabbi Sal03cn bar laaak ( lo-'o,

Toledo - 13.7»llo5, 'bbciida). Dor bodcutondooto

jüd. Bibol-Koiiiincntator. Nach altor Fa^IlicRr.

traditicn oin Yorfahro d. R. flatatitjahu Tro-

VC3. (5Q)-()~()-()-()-()-'(7:5). Z_a
Sabbatai b. Roir ha-Kohcn, £Tenannt Schach,

( 1621, Uilna - 1662, Holloachau). Kabblainch.

Schriftstollor. (39)-(Sä}oo(l5)-(32). / 59
=111,7-

Salcson ha-Kohon. C6o)-(4)-(5). «X,921;rC,15>

Z-60

JocMcl Schmn^f?!. =Xj^917; IX,149; VI1.29«=/ 61

(61) - (63") - (21).

Dreaol Schronr oT/^^. «IX, 460; YIIX,75; VI, 15=/^^
bS) - C^) 00 (63).

Eleaaar ben Jochiol SchrcnTrolfr. In Krakau>/ 6^
(6l)-(62}oo(62)-(2l). =IX,459; YIII,75; VI,1^

SLiicn Volf , ßpanannt Eonjanin Volf oder Volf
Vilnor ( l6o5 - 25.12.1682, Ralborstadt). In

/T^/ilna, Pinck ä Halborutadt. Sohvio<^x)r3ohn vca

f i/ir. 7. «iv,i5; irx,> LM^ (44) - (M) - (15) & ()CO(75).

Sicrjoa (ca.l37o). Rabbiner in Vorca Ä Si'furt.

XIV,129 Ä 14689; XriI,24ol; XI,481» / S^
(67) - (65) - (35).

Sisa bat !!onachea JTan ( 1665, Kaiisch - 2o.lo.

1730, Dosöau). (45)- (06) 00(77). «1,2- LM,

(
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C
KarJM Sojrn^ das HabU Salracn Spira ijolclu-to
xochter. =XV,253 ü 29377; Xr/,^Co2; XII,S62-

(7oJ - (61; - (65) - (35). '^^^
Ibbbi Sawel Snira. (fn) oo (69) - (7o). / 53
-X7Il,io29 & U75o5; r/r,l92o5j Xr/,3341»

0, Cattia d03 Srjnuol Spjva. (75)-(62)oo(63).
XYII,lo3o & 117505; Xf'i'.vjzoS; Xr/,3342* /_ßä
lUvbbi Salcacn SMm(.. _ 1335). (fö)-(T2)-(67;.
=XVI,5i5 >£ 50753; xy,s5o5; Xlll.iga» /jr^

Rabbi Salcsioa Spira. li Eoilbrcaa & Lani-.n./n
(2i}-()oo(53). =XjCI,35 ä 3S77; Xr,6o3; IX,li>
Bc-ijcnia Voll' Xr.ubor. - v^l, ITr. 64, / 73

Katitijaia Tr£ro3 (ca.:22o), Au3 Trioi-. Dor
Storr^vatcr oinar übor cons Buropa vorbroitotea
^CTdlio bsrühator ^alt-udiatcn. / 75
=X/Iir.2o59

f 235011; iTII, 33411; Xr,76G3-

_Ar._srfra .

Doboi-a Ic-M. (3) - (2^ 00 (76). -IV.a.

Juda IWli (I6I0, Bront - ,., Dooor.u). S<£S
GOMohn dos Siiion Volf ( a Ki-, 64) . »IT 1-

""

(76) - (;i3) - (2i) , (rz).
•

''/J5
Saul J. IWii (1545, p^^y^ ^ -^^^^^ Eroot).Vorw
Gtchor der JUd. Ccaoindo Brcot-Litovsk, Zoll-
& Sal:;pächtor. Ihr ca^nhafto Eiiata^dcönir vca
Polen» = IV, 1, / „g

(29) - (16) 00 (74) . (28).
"^

Saul ]f^?jTl in Docoau. «1.1« / 77
(76) . (23) - (75) . (22) CO (66).

^^
Sisa h'p.h\ « Nr. 66.

Volf V/51noi- a Hr. 64.

Mordechai Zem.'^ch « Kr. 5,

La
80

> ^ ^ ^ ^ ^

D

unter Eonutzun^ voa ffotison

.
In KociaaS Sicefirlod Aschor
zusanacngoatollt, E,K,

fS^^^.trj'^'^''?'''
^'^ "^"^^ Koco3':.ic.dois.oh. ; 1?

! fcT? S'';/n?"'?;!^
°^' '^'^^ '^^•'^ do:cu.entarl.cIaoa

i^^, Iv". "^^ ^^*iC^^ai* der ?ariilicatrr.diUo:i. daß

2. JhT Vatoi- Sau! U.üa (« ifr.77) - 5. 7. 1717,

^^»^Sints^^akönlr voa

T .

^
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MUSIKGESCHICHTE UND GENEALOGIE VIII

jöic 2ll)ncn öcö ßomponiftcn C^iacomo TfXtu^vbztn

Von Gerhard B a 1 1 i n

Im Jahre 1964 wurde der hundertste Todestag des Komponisten Giacomo Meyer-

beer begangen. Aus diesem Anlaß erschien auch im Jahrbuch der Leo-Baeck-Gesell-

schaft eine Biographie des Musikers. Eine Ahnentafel wurde aber bisher nodi nicht

veröffentlicht. Wohl gab es verschiedentliche Hinweise auf seine Ahnen in der Lite-

ratur, aber ohne daß diese bisher zusammengefaßt wurden. Die hier vorgelegte

Liste der Meyerbeer-Ahnen bringt diese Zusammenstellung. Es ergab sich, daß die

Ahnen zu den bekanntesten und berühmtesten Familien des Judentums gehören.

Über viele Vorfahren laßt sich leicht in der Literatur nachlesen, was hier an bio-

graphischem Material nicht gebracht werden konnte. Eine Ahnengemeinschaft zwi-

schen Meyerbeer und dem Komponisten Felix MetidelssoUyi Bartholdy führt über die

Familien Op\)enUeim und Wilner. •

In der jüdischen Genealogie ist oft mit einer gewissen Unsidierheit der Zusammen-
hänge zu rechnen. Das Fehlen von Urkunden oder die bruchstückhafte Erhaltung

von Quellenmaterial zwingt daher zu Vermutungen oder Kombinationen. Ein solcher

Fall ist bei Ahn Nr. 48 eingetreten. Es ist nicht sicher, ob Juda Lob Frenkel, der

in Berlin als Wiener bezeichnet wird, mit dem gleichnamigen Lob Frenkel, f Worms
1735, identisch ist.

Eine durch Herkunft und Schicksal besonders stark in sidi gefestigte Ahnenschaft
bilden die ehemaligen Wiener Familien. Sie wurden 1670 aus Wien vertrieben und
fanden in Deutschland eine neue Heimat. Die Ahnen Nr. 384, 788, 1580, deren

Familien den Namen „Fränkel" führen und levitischer Abstammung sind, haben
möglicherweise denselben Ahnherrn, der vermutlich in Deutschland lebte. Diese

Vermutung, die schon Bernhard Wachstein äußerte, wird gestützt durch die Tat-

sache, daß Ahn Nr. 384 nachweisbar aus Baiersdorf nach Wien einwanderte, und
die Familien der anderen „Fränkel" sich auch „Aschkenasi" nannten. Aschkenasi

aber heißt, in engerem Sinne, der Deutsche. Die Nachkommen der Fränkel in Prag

nennen sich aber außerdem noch „Theomim", vermutlich nach einer unerwarteten

Zwillingsgeburt, da das Sternbild der „Zwillinge" hebräisch Theomim heißt.

Die Namen, die als Familiennamen anzusprechen sind, wurden kursiv gesetzt.

Bei einigen Namen wie Jever, Soldin, Bamberger und Halle ist der Übergang von
der Herkunftsbezeichnung zum festen Familiennamen zu erkennen.

Die Stammfamilie OppcnUeim hat sich zu Ehren ihres Stammvaters und wohl
auch zur Unterscheidung von mehreren anderen Familien gleichen Namens in Frank-

furt am Main „Beer" genannt. Diese Doppelbezeichnung „Beer" in deutschen

Quellen und „Oppenheim" in jüdischen Quellen finden wir auch bei den Nadi-

kommen z. B. in Aurich und Friedberg.

Woher stammte die musikalische Begabung Meyerbeers? Wir wissen es nicht.

Die Quellen haben darüber nichts zu sagen gewußt und nidit einmal ein Kantor
oder Vorsinger konnte unter den Ahnen ermittelt werden.

Ahnenlistc
1 Meyer Jacob Beer = Giacomo ralmusikdirektor der Oper in Berlin,
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t

Meyerbeer zu nennen; *JJefhn5.9.

1791, t Paris 2. 5. 1864; cx> Berhn

25. 5. 1826 Minna Mossoh, T. v.

Josef AlossoM u. s. E. Jeanette, T. v.

Liepmann Meyer Wulf.

Eltern (1. A h n.e n g e n e r a t i o n):

2 Jacob Herz Beer \ 1794 preuß.

Heereslieferant, Zuckerfabrikant in

Berlin, erhielt 6. 4. 1809 Bürger-

echt in Berlin; * Frankfurt/O.

12. 6. 1769, t Berlin 27. 10. 1825;
OD Berlin 4. 9. 1788

3 Amalia (T. v. Liepmann Meyer
Wulf) ^ erhielt für ihre Tätigkeit

in den Freiheitskriegen den Luisen-

orden in Medaillenform, • Berlin

löf^M76^ >7'TlT t Berlin 27. 6. 1854.

Großeltern
(II. Ahnengeneration):

4 Naphtali Herz Beer^, lebte in

Frankfurt/Oder, * Frankfurt/O.

29. 5. 1736, t Frankfurt/O. 10. 10.

1811; 00 . .

.

5 Jente Halle, t Frankfurt/O. 22. 9.

1808.

6 Liepmann Meyer Wulf*, 1794 Ge-

neralpächter der preuß. Lotterie,

Entrepreneur des Postfuhrwesens in

Berlin, Getreidelieferant d. preuß.

Armee, Bankier in Berlin, Ältester

der Jüdischen Gemeinde, besaß in

seinem Hause eine eigene Synagoge;

* Berlin 1. 9. 1745, f Berlin 16. 8.

I / I' ' 1812; 00 Berlin 1764

i vi 7 Esther Bamberger '^^ Bürgerrecht in
-

Berlin am 26. 1. 1818, * Berlin

13. 12. 1740, t Berlin 13. 4. 1822.

Urgroßeltern
(III. Ahnengeneration):

/(7-(Ic) ^ ^"^^ Beer, lebte in Frankfurt/Oder,

yi^ t Frankfurt/O. 1764; CO . .

.

(ll-(icy 9 Beile (T. v. Isaak Saul), f Frank-

furt/O. 1773.

10 Enoch Halle ^, Henodi, Sohn des

Jacob aus Halle, Generalprivileg

1704, 1713 in Halle erwähnt.

113»

12 Meyer Wulf = Meyer Levi =
Meyer Tausk', 1749 Synagogen-

vorsteher in Berlin, „lehnt auf

Pfänder", * Berlin ca. 1711, t Ber-

lin 18. 10. 1759; CO Berlin ca.

/Y^^S, 8. 1739 (Datum der Konzession)

f 13X • . (T. d. Samuel Moses), h»^^
^4 Michel Hirsch Bamberger ', Kabbi-

natsassessor in Berlin, 1749 han-

delt mit „einländischen fabrizierten

Waren", Wollwarenhändler in Ber-

lin, t Berlin 4. 12. 1772; 00 Berlin

ca. 11. 8. 1732 ^-

15 Hindel (T. v. Samuel Bendix),

t Berhn 2. 11. 1793.

IV. Ahnengeneration:
16 Herz Beer^, aus Frankfurt/M., lebte

in Frankfurt/O., f Frankfurt/O.
25. 1. 1708; 00 (Wesel 1699?)

17 Hindchen (T. v. Jost Liebmann),

t Berhn 17. 1. 1713.

8 Isaac Saul *°, Vorsteher der jüd.

Gemeinde in Frankfurt/O., t Frank-
furt/O. 8. 4. 1749.

20 Jacob Levin = Jacob Sohn des Wolf
Wilner", seit ca. 1666 in Halber-
stadt, zog 1691 nach HaIkr-1,713
Generalprivilg für Halle

^ J. Jacobson, Die Judenbürgcrbüäi«^cfef Stadt
Berlin, Berlin 1962, Nr. 16, zitiert: J. B. B.

2 J. B.B. Nr. 390.
5 J. B. B. Nr. 16.

< J. B. B. Nr.3**r Z8^
« J. B.B. Nr. 651.
• Selma Stern, Der Preuß. Staat und die Ju-

den, Liste der Juden in Halle 1713, Nr. 5.

^ Jacob Jacobson, Jüdische Trauungen in Ber-
lin 1938, Nr. 193, zitiert: Trg. zwei weitere

Töchter heirateten in die Familie Ehers. Nadi-
komme ist der Assyrologe Georg Ebers.

8 J. B. B. Nr. 176, Trg. Nr. 65.

• L. Geiger, Gesch. der Juden in Berlin, II,

Berlin 1871, S. 41: Paß f. Jost Liebmann 20.6.

1699 f. Reise nach Holland u. Wesel z. Hochzeit

seiner Frau (richtig Tochter) mit Arendt Beer

(richtig mit dessen Sohn).
*® Mitteilung von Dr. Bernhard Brilling, Mün-

ster, dem idi für seine ständige Unterstützung be-

sonders zu Dank verpflichtet bin. Zitiert: Brilling.

*^ Max Frcudenthal, iU»>.der Heimat Men-
delssohns, Berlin 1900,(Ä_2^ Löwenstein, Blät-

ter f. jüd. Geschidite una Literatur, III, S. 110.
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Wolf Levin Frcnkcl = Sccb Wolf
Sohn des Jchuda Lob '" halcvi, „von

der Vertriebenen aus Wien" ; er wird

auch Wolf Tausk genannt, 1714 in

Berlin; * Wien ca. 1669, t BcTlin

9. 3. 1751.

26 Samuel Gever^^, * ca. 1693. t Ber-

lin 7.10.1741; CO 11. Berlin ca.

20. 12. 1737 Esther, ° Berlin 23. 9.

"l-y
1808 (T. V. Lob Katz aus Rathe-

i^now); oo I. Berlin ca. 27. 6. 1725

27 Minder^oWm, t Berlin 14. 7. 1737,

Witwe des Moses Jochen.

28 Hirsch Bamberger.

30 Samuel Halberstadt = Sanwil Sohn

des Bendix aus Halberstadt ^\ Rab-

binatsassessor (Dajjan) in Berlin,

Hauptprivileg am 10. 2. 1732,

t Berlin 1. 8. 1742, 72 J.; oo . . .

31 Rechel, T. v. Hirsch Wiener".

V. Ahnengeneration :

32 Aron Beer Oppenheim *", lebte in

Frankfurt/Main im Haus „zum Pe-

likan", dann im „Paradies", kur-

pfälz. u. kurbrandenburg. Hofjude,

t um 1712; CO I. Hannele, T. v.

Mendel Bacharach, f Frankfurt/M.

X?^~^^8. 11. 1676; OO II. ...

/33 iachet, T. v. Manes Darnistadt,

^-^-^t um 1712. 7U^'_
34 Jost LiebmapiH = Jehuda Lob ben

^^' Elieser Lipprriann *^ bei den Behör-

den stets Jost Liebmann genannt,

bei den Juden Juda Berlin, Hofjude

des Großen Kurfürsten in Berlin,

t Berlin 30. 1. 1702; OD I. Malka
Hameln, f Hildesheim 25. 6. 1675,

aus der Familie Goldschmidt; oo II.

Berlin Anfang 1677
35 Esther Schulhoff, t Berlin 15. 4.

1714, Witwe des Hofjuden Israel

Aron aus der Familie Hammer-
schlag, Hofjüdin des Großen Kur-

fürsten in BerHn, genannt die Lieb-

männin ***.

36 Samuel Sanwil *•, Vorsteher der jüd.

Gemeinde in Frankfurt/Oder, f Ber-

lin 25. 8. 1717; 00 . .

.

230

37 Vogel (T. V. Lcvin Manusch),

t Frankfurt/O. 28. 3. J 71 7.

4<j> Wolf Wilner = Simon Wolf ben
^ I Isaak aus Wilna ^^ Vorsteher in

Wilna, von dort vertrieben, kam er (f)\^
zuerst nach Hamburg, ließ sich dann
in Halberstadt nieder, f Halberstadt

25. 12. 1682.

48 Juda Lob Fränkel = Lob aus Fürth
= Lob Berlin, Gelehrter, 1670 aus

Wien vertrieben, kam nach Fürth

und später nach Berlin, seit 1732
in Worms'*, f Worms 31. 5. 1735;
oo . . .

49 Pessel Mirels '', t Berlin 23.12.

1727.

52 Moses in Jcvcr/Oldenburg.

54 Jechicl Michel in Soldin.

60 Bcndit Sohn des Meier Halber-

stadt '*\ Rabbinatsvcrwalter, Ge-
lehrter, t Halberstadt 1 700.

62 Hirsch Wiener = Hirschel Sohn des

^ Modechai Model ^^ über ihn ist

^5^^^^s bekannt geworden.

VI. Ahnengeneration:
64 Bär Oppenheim '\ Bankier in

Frankfurt/M., 1650 im Haus „Ein-

horn", 1675 zum „Pelikan",

>2
J. B. B. Nr. 282. Trg.. Tausk = Taussig.

" Trg.
** Trg. Nr. 15, Nr. 65. Vermutlicher Stamm-

der Familien Bendemann und vonvater

Bendemann (Admiral v. B.).

*5 Löwenstein, Blätter, IV, S. 53, Anm. 20.
*® Dr. S. Ettlinger, „Elc Toldot", maschincn-

sdiriftlich in Stadtbibliothek Frankfurt/Main,
zitiert- Ft.

*' Rudolf Hallo, Gesdiidite d. Familie Hallo,

Berlin 1930.

*^zitiert: Hallo, weitere Nadiriditen in allen

Arbeiten über Juden in Preußen und Berlin, zu-

letzt bei Schnee, Bd. I, sehr ausführlich.
*• Mitteilung Brilling.

^^ Löwenstein, Blätter III, S. 110, hebr. Stamm-
baum d. Fam. Halle, Freudenthal, Aus d. Heimat
Mendelssohns, S. 152, Stammtafel.

** Löwenstein, Blätter IV. S. 50 u. S. 94.
'^ Löwenstein, Blätter IV, S. 50.

'' Auerbach, Geschichte der jüd. Gemeinde
Halberstadt.
" Löwenstein, Blätter IV, S. 53, Anm. 20.

" Et.
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^

t Frankfurt/M. 1 3. 1 . 1 695 ; oo . .

.

65 Gutlc Bonn, t Frankfurt/M. 30. 9.

1681.

66 Mancs Danttstadt, 1662 im Haus
„zum goldenen Brunnen" in Frank-

furt/M., Höchstbcstcucrter, erbaute

die „Klause" (= Schule mit Syna-

goge), t Frankfurt 1684; 00 Frank-

furt 1662
67 Gütlc, im Haus „zum grünen

Baum".
68 Elieser Lipmann Aschkenasi *•, um

1660 in Göttingen, oo . . .

69 Mcrlc . .

.

70 Samuel Sdmlhof ", aus Prag, Kauf-

mann in Berlin, f Berlin 1704;

oo . . .

71 Grethel Jacob, lebte schon 1675 in

Berlin, f Berlin 1696.

72 Salomon.

74 Lewin Manusch ''^ lebte 1683 in

]^rankfurt/Oder.

Isaak Mcisels, Vorsteher in Pinsk,

sein Bruder Jehuda Lob war Besitzer

einer hebräischen Druckerei in Kra-

kau.

96 David Seckel Frenkel **, wurde 1670
aus Wien vertrieben und kam nach
Fürth, t Fürth 4. 11. 1691; CO . . .

97 Radesch, T. v. Zacharias halevi.

98 Benjamin Wolf Mirels^^, wurde
1670 aus Wien vertrieben, kam
nach Berlin und wurde dort Ge-
meindevorsteher, t Berlin 22. 3.

1691 : OO ...

99 Rösel. aus Wien, T. v. Bärmann
halevi, f Berlin 6.4.1694.

124 Mordechai Model Öttingen = Mo-
del Ries '*, vertrieben aus Wien,
Rabbiner in Schnaittach, kam dann
nach Berlin und gilt als Begründer
der Berliner Gemeinde, t Berlin

10. Flui 1675; OO . . .

125 Pessel Mirels (-Neumark), aus
Wien, t Berlin 1678.

VII. Ahnengeneration :

128 Leib OppenUeim^^, = Joseph Juda
zum Schwert, Vorsteher, 1595 in

Frankfurt/Main, t Frankfurt/M.

7. 4. 1655; 00 . . .

129 Frummet Ballin ^'\ aus Worms,

t Frankfurt/M. 28. 1. 1649.

130 Moses Bonn'**, wohnte in Frank-

furt im Haus „Zum fröhlichen

Mann", Gemeindevorsteher, t
Frankfurt/M. 29. 7. 1647; oo 1595

131 Hanna GelUäuser, f Frankfurt/M.

1. 9. 1648.

132 ? Herz Darmstadt, in Wien.

136 Jacob Asdikcnasi, in Schncidcmühl.

140 Jacob Jokel Schiilkof, in Prag'''\

142 Jacob, S. V. Benedikt Israel ^^, ge-

hörte zu den vom Kaiser in Glogau
privilegierten wenigen Judenfami-

lien.

1^ Simcha Bonem Meiseis", f Krakau^ 1624; 00 . . .

1^ Dresel Isseries, % 1561, f Krakau
/ 1601.

192 Koppel Fränkel = Jacob Fränckhl

Hoff Judf**", genannt der reiche

Koppel in Wien, f Wien 17. 4.

1670; oo I. Vittoria Meschulmim,
aus der italienischen Bankierfamilie,

die in Deutschland auch „Dal
banco" genannt wurde ^•, f Wien
5. 11. 1640; 00 II. . . .

^® Mitteilung Brilling.

" Hallo.
*^ Mitteilung Brilling.

*• Löwenstein. Blätter V, S. 88, D. Kaufmann,
Die letzte Vertreibung d. Juden aus Wien, Wien
1889, S. 191.

«0 Löwenstein IV. S. 88.

'^ Löwenstein IV, S. 34.

»2 Et.

»» Et.

»* Et.

** Hallo, und Mitteilungen d. Ges. f. jüd.

Farn.-Forschung S. 3 5 5.

»• dgl.

'^ Freudenthal. Heimat. S. 152.
3« Wachstein, Die Inschriften d. alten Juden-

friedhofs in Wien, Bd. I, Wien 1912, Nr. 634,

zitiert Wachstein I.

'• Wachstein I, Nr. 265. Ein Zweig der Fa-

milie Meschulmim - del Banco ließ sich in Ham-
burg nieder: Nachkommen waren die Familien

Warburg, Ballin (Albert B.), Abra-
ham s o n (Otto B r a h m , Deutsches Theater

Berlin).
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193 Zortcl, T. V. Avigdor, t Wien
21./22. 12. 1661.

194 Zacharias, S. v. Issachar Beer ha-

Icvi *^, Gemeindevorsteher, Gründer

und Stifter der Mayer-Synagoge in

Wien, t Wien 15. 7. 1664; OO . . .

195 Vögele, T. v. Isaak'*, t Wien 6. 3.

1657.

196 Jacob David Neumark*', ein sehr

gelehrter Gemeindevorsteher in

Wien, t Wien 11. 2. 1657; 00 . . .

197 Rediel Heller'^ t Wien 25.2.1664.

198 Issacher Bärmann halcvi*^, t Wien
27. 3. 1662; 00 . . .

199 Nechama, T. v. Moses Berech**,

t Wien 19. 6. 1654.

248 David Tebele öttingen** halevi,

t Wien 1.7. 1658.

250 = 196.

251 = 197.

VIII. Ahnengeneration :

256 Moses OppctthciHi ^\ 1577 in

Frankfurt/Main im Haus „zum
Schwert", Höchstbesteuerter, f
Frankfurt/M. 12. 3. 1626; oo . .

.

257 . . ., T. V. Gumprich Friedberg zum
Sdiwert.

258 Samuel Abraham Ballm^^ in Worms
im Haus „zur Kanne", Vorsteher

der Gemeinde, spendete für sein

Seelengedächtnis 10 Gulden, 200

Gulden stiftete er, damit aus den

Zinsen die Beleuchtung der Syna-

goge am Sabbath bezahlt werden

konnte, t Worms 4. 4. 1622; oo . .

.

259 Gutrut Worms.

260 Aron Nathan Bonn", aus Türk-

heim, wohnte in Frankfurt im Haus

„zum Bisemkopf", 1565 im „fröh-

lichen Mann", bedeutender und zu-

verlässiger Geschäftsmann, f Frank-

furt/M. 1620; 00 . .

.

261 Gutlin, T. V. Moses Bonn, t Frank-

furt/M. 27. 2. 1609.

262 Isaac GelUäuser^\ lebte 1577 im
Haus zur weißen Rose" in Frank-

furt, 1620 Höchstbesteuerter, Ge-

meindevorsteher, t Frankfurt/M.

1575.

284 Benedict Israel**, 1598 in Glogau
privilegiert von Kaiser Rudolph II.,

1615 Erneuerung des Privilegs,

1600—1620 Besucher der Messe in

Frankfurt/M. als Juwelier, t Glogau
vor 1622. —

^0 Abraham, S. v. Josef Meiseis ".

.I^^^S^Moses, S. V. Israel Isser, gen. Moses
^2 2 Isseries '^^ Rabbiner in Krakau,

* 1520, t Krakau 1572; oo . . .

.S^dr . . ., T. d. Rabbiners Mordechai ben

J Z^^erson Cohen Zedek.

384 Scckl Paiersdorf = Jeremia Isaac

halevi^'*, kam um 1635 aus Baiers-

dorf nach Wien; oo IL . .

.

38 5 Rictschcl . . .

386 Rabbiner Avigdor, Almosenpfleger.

388 Issacliar Beer halevi = Peer Mayr
befreiter Hoff Judt'', f Wien 16. 10.

lo?4; OD . , .

389 Liba (T. v. Zacharias)^*, — Eliesa-

beth Mayr, f Wien 27. 5. 1662,

80 J. alt.

392 Naphtali Neumark, Rabbiner in

Fulda ".

394 Jacob Koppel Heller-WallersteiH

halevi ^^ t Wien 15. 9. 1612; 00 . . .

395 Mirjam Mirl Sara TUeomim *', aus

•<> Wachstein I, Mr. 590.
'» Wachstein I. Nr. 468.
•2 Wachstein I, Nr. 465.
•3 Wachstein I, Nr. 581.
'•* Wachstein I, Nr. 198.
'5 Wachstein I, Nr. 425.
'* Wachstein I, Nr. 491.

Et.

•® Oskar Ballin, Geschichte d. Farn. Baihn,

Gandcrsheim 1913, S. 26, Nr. 10.
49 Et.

ßo Et.

** Hallo, Mitt. d. Ges. f. jüd. Farn.-Forsch.

S. 355 ff.

02 Freuenthai, Heimat, S. 152.
" Freuenthai, Heimat, S. 152
" Wadistein I, S. 542.

« Wachstein I. Nr. 208.
*« Wachstein I. Nr. 560.
" Löwenstein IV, S. 5.

^ Waciistcin I. Nr. 52.

»• Wachstein I, Nr. 240.
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Prag, ihr zu Ehren nannten sich

Nachkommen auch „Mirels",t Wien
21.2. 1639.

396 = 384.

397 = 385.

398 Moses Berech = Moses Molazky
= Moses Benedikt •^ HofJude in

Wien, * 1589, f Wien 25. 1. 1649;
oo . . .

399 Rösel, t Wien 4. 11. 1641, T. v.

Mordcchai Model °*.

496 R. Model halevi", Rabbinats-

assessor (Dajjan) in öttingen,

t öttingen Anfang 1600.

500 = 302.

502 = 394.

503 = 395.

IX. Ahnengeneration:
512 Leib Oppenheim*^, aus Heidelberg,

1531 in Frankfurt/M. im Haus
„zum Hirsch", später in Worms im

Haus „zum Riesen", f Worms
1572/73; CX) IL . . . Sörlin . . .,

oo I. . .

.

Edel . .

.

Gumpricht Salomon Friedberg =
Isaak Efraim ben Salomon '*, aus

Friedberg (Hessen), Gelehrter und

Vorsteher in Frankfurt/M., im Haus
„zum Schwert", t Frankfurt 21. 10.

1569; CO IL um 1562 Hindle . . .,

CO I. um 1 540

Jutlin Nauheim.

Elieser Sußmann Ballin '', f Worms
1601.

Elieser Meir Worms, oo . . .

Frummet Levi.

Jacob Bonn "\ seit 1542 im Haus
„zum Hirsch" in Frankfurt/M.,

t Frankfurt kurz vor 1544; 00 . .

.

Sprinz . . ., 00 IL 1544 Jacob Jesse

aus Landau.

Seligmann (Pinchas) Gelhäuser, seit

15 50 Tuch- und Seidenhändler in

Frankfurt/M., im Haus „zur weißen

Rose", brandenburg. Geldgeber,

Vorsteher, t 1574; 00 um 1550

513

514

515

516

518

519

520

521

524

525 . . . Lcdtytidi.

776 Meier, S. v. Meschulam halevi ",

Stammvater der Familien Mayr und
Maar in Wien, f Wien 18. 12.1615.

778 Zacharias, Märtyrer in Eisenstadt.

788 Abraham halevi "^ Stammvater der

Wiener Familien Heller, Waller-

stein, Fränkel und Mirels, t Wien
zw. 1610 u. 1613; 00 . . .

789 Bela . . . «^ t Wien.

790 Mcsdiulam Salman Theomim ha-

levi '^ in deutschen Quellen auch

Sallaman Lämlein und Salomon
Munkhen genannt, stammt aus be-

rühmter Gelehrtenfamilie in Prag,

t Wien 22. 8. 1621; OO . . .

791 Dwerl Pohelitz '*.

X. Ahnengeneration:
1030 Isaak Nauheim, 153 3 im Haus

„zum Wolf" in Frankfurt/M., er-

baute dort 1538 das Haus „zum
bchwert".

1032 Elia, S. v. Moses Ballikt ", lebte

zuerst in Bingen, dann in Worms,
Gelehrter, von dem Rechts-

bescheide erhalten sind (Bodleian

Bibl. Oxford Cod. 2184), f Worms
28. 3. 1587.

1048 Samuel, in Gelnhausen.

1050 Isaak Leckyiidi (LeHmck), aus

Ysselstein (?), 1508—40 im Haus
„zur weißen Rose", 1552 „zur

Pfanne" in Frankfurt/M., f 1556;

oo 1502

«0 Wadistcin T, Nr. 364.
ö« Wachstein I. Nr. 275.
^2 Wachstein I, Nr. 491 und Löwenstein IV,

S. 33.
«' Et.

«4 Et.

«5 Familie Ballin, S. 25 Nr. 3.

•® Et., Dietz, Stammbudi d. Frankfurter Juden.

Frankfurt/Main, S. 38, Nr. 65.
•' Wachstein I, Nr. 64.
•* Wachstein I, Nr. 4.

•*• Wachstein I, Nr. 670, Datum unleserlich.

'<> Wadistein I, Nr. 105.
'^ Monatsschrift f. Gesdi. u. Wissenschaft d.

Judentums, Breslau 1913, S. 341.

^ Fam. Ballin, S. 25, Nr. 2, Löwenstein I, S. 30.
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( Die Ahnen des Komponisten Giacomo Meycrbcer

(

1051 Adel Worms, 1509—60 im Hause
„zur weißen Rose" in Frankfurt/

Main.

1580 Moses Aliron TUcotuim Frähkel^^
= Aron Munk, Gelehrter in Prag,

t Prag um 15 50; 00 ...

1581 Rifka Horwitz.

1582 Jacob Pohclitz in Prag (Porlitz?).

XI. Ahnengeneration:
2060 Meier Epsfef/t, 1518 im Haus „zum

Widder", 1526—40 im Haus „zum
Wolf" in Frankfurt/M.

2064 Moses, S. v. Elias Ballin '*, Besitzer

des Cod. Oxf. 672 in der Bodlein

Bibl. Oxford, lebte um 15 50 (?) in

Worms.
2100 Eljakim Lcimidt.

2102 Vifus (Feibesch) Bing Worms,

148 5 im Haus „zum schwarzen

Bär" in Frankfurt/M., t 1499/

1501; CO . .

.

2103 Golde Nürnberg, 1509—13 im

Haus „zur weißen Rose" in Frank-

furt/M.

3162 Israel Horwitz '*, * Prag ca. 1500,

t Prag 21. 9. 1572.

XII. Ahnengencration :

4120 Gumbrecht (Ephraim) Halevi Ep-

stein, 1464 im Haus „zum Wolf"

in Frankfurt/M., t 1516; CO . . .

4121 . . ., T. V. Robin (Rüben).

4206 Jakob Nürpiberf:, wohlhabender

Jude in Frankfurt/M., f nach

1482; 00 1447

4207 SavaEpsteiH, zahlte 1485 inFrank-

furt/M. als Witwe 70 gl. Steuer.

6324 Aron Mesdiulam Salman Hor-

witz '®, halevi, Prag ca. 1470,

t Prag 15. 8. 1545; CX) . .

.

6325 Nechama, T. v. Menadiem.

XIII. Ahnengeneration:
8240 Nathan Epstein, 1428 in Frank-

furt/M. genannt, mußte die Stadt

1442 verlassen, 1447 Rabbi,

zahlt 50 gl. Steuern, f nach 1458.

8412 Salomon Nürnberg, 1431 in

Frankfurt/M. erwähnt.

8414 Salomon (Scmel) Epstein, 1426 ff.

in Frankfurt/M. erwähnt, 1470
Rabbi, wohnte im Haus „zum
Buchsbaum", t i486; 00 . .

.

8415 . . ., T. V. Nathan.

12648 Jesajas Horwitz, Pionier des

hebräischen Buchdrucks in Prag,

t Prag zw. 1514 und 1518.

XIV. Ahnengeneration:
16480 Jakob Epsteit^, 1409 in Frank-

furt/M., im Haus „zum Stordi",

zahlte 5 5 gl. Steuern, f 1438;
oo 1409

16481 Heve, im Haus „zum Stordi", als

Witwe 1440—52 im Haus „zum
Buchsbaum" in der Saalgassc,

zahlte 80 gl. Steuern.

16824 Simon Nürnberg, 1424 als Mei-

ster in Frankfurt/M. erw., zahlte

112 gl. Steuern.

16828 = 16480.

XV. Ahnengeneration:
32960 Nathan.

32962 . . ., OO . . .

32963 Gutle aus Epstein, 1392—1413
im Haus „zum Storch" in der

Saalgasse in Frankfurt/M., zahlte

12 gl. Steuern.

7S = 71

'* Farn. Ballin, S. 25. Nr. 1, Kobez al Yad. V,

Berlin 1893.
75 76 B Fricdbcrg, Gesdiiditc der Familie Hor-

witz, Antwerpen 1928, hebr.

. . . ang(
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REINE

Heine

AAA

^

Callmai)r< Henocb Heino, Soldin/Pommcrn

Heinrich Carl HEINE, Banquier in Berlin, 1775-1^35 Berlin, m. IlenrWtw

Marcus Mertens

Prof. Dr. phil. Heinrich Eduard S. H^NT:^ (evgl. getauft 1825), Proft»

8or der Mathematik in Bonn 18'44-1856, Berlin 1821 - 1881 Halle, h. IPV

(VB)2 Eleonore Sophie WOLFF^, getauft 1850, b. Berlin

Emma Therese Henriette HEINE, b. Bonn 1851
4

Selma HEINE , Publizistin, b. Bonn 1855f d. Berlin 1930

5
Dr. phil, Carl HEINE , Oberspielleiter und Dramaturg am Deutschen TLt^

ter in Berlin, Halle 1861-1927, m. Bertha R. WUERST

1

u

^^^

iAh

Anmerkungen zu HEINE

1 Wenig S« 112« Wohnhaft Bonn, Am Hof 51, zusammen mit Prof. Dr. med. Carl

MAYER. Einzelheiten bei Braubach, Professoren und Studenten S. 75 sowie

NDB VIII Sp. 292. Folgende Geschwister lebten noch 1847 (nach Bonner No-

tare Rep. 1007 Urkunde 876): Hermann Rudolf HEINE, Kaufmann; Julius HEDO,

Rittergutsbesitzer, Juertzow bei Parovitz; Moritz HEINE, Rittergutsbe-
sitzer, Kunzendorf bei Steinau, stud. jur. in Bonn 1833/4; Wilhelm Goit-

hold HEINE, Privatgelehrter; Albertine Louise HEINE, Ehefrau Paul MENDELS-

SOHN-BARTHOLDY, Banquier in Berlin (s.d.); Alexandrine Isabelle HEINE, EU

frau Carl Johann Marquardt, Buchhändler in Brüssel;, Louise Clara HEINE;

Caroline Friederike HEINE, Ehefrau Dr. med. Carl Friedr. Otto WESTPHAL
(s. unter MENDELSSOHN).

2 Trauung in der St. Nikolai-Kirche, Berlin.
3 E Moritz WOLFF und Therese HIRSCH, Berlin. Prof. HEINE hatte diesen eines

Sohn und k Töchter.
4 Zahlreiche Publikationen, darunter eine Monographie über Maeterlinck
5 Mehrere Veröffentlichungen, Tgl. Wer ist's? Leipzig 1922, S. 608.

1
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W. Rosensiock

yMfi.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY'S ANCESTORS

(

The March, 1967, issue of the German
periodical Genealogie (Degener & Co.,

Neustadt/Aisch) carries a comprehensive
pedigree of Felix Mendelssohn Bartholdy, com-
piled and introdueed by Gerhard Ballin

(Seesen). Many lineages are traced back to

the ninth generation (fifteenth and sixteenth

Century) and some even to the eleventh and
twelfth generation. One branch, that of the

Lurias, appears as far back as in the fifteenth

generation and through them the Mendelssohns
are also descended from Raschi (1040-1105).

The pedigree reaffirms that up to the
eighteenth Century Jews not only migrated
from East to West, but also in the opposite
direction. Thus, in about 1480 the Luria
family (originally from Loria in Italy) went
from West Germany to Brest Litowsk, and, at

the beginning of the sixteenth Century the
daughter of a Court Jew of Regensburg, Moses
Auerbach, married into the Isseriis family in

Cracow. Of course, migrations were particu-

larly frequent in rabbinical families, yet the
links between the centres of Jewish life in

Western Germany, Vienna, Prague and Poland
were also very close among the other sections

of the Jewish population, notwithstanding the
travel difficulties. Jewish communities all over
Central and Eastern Europe were an organic
entity in those pre-assimilation days.

Another feature in the history of Jewish
families which is reflected in the Mendelssohn
genealogy is the trend among males to marry
into families above their own social status.

Thus Felix Mendelssohn's father, Abraham,
married a granddaughter of the Berlin finan-

cier Daniel Itzig, Lea Salomon. Similarly,

Moses Mendelssohn, who was of humble origin,

married into the Gugenheim family which, in

turn, was related to the Oppenheimers of
Vienna.

We shall now deal with the lineages of each
of the composer's four grandparents : Moses
Mendelssohn (Dessau 1729 - Berlin 1786),
Fromet Gugenheim (Hamburg 1737 -Hamburg
1812), Levin Jacob Salomon (1738 -Berlin
1783), and Bella Itzig (Berlin 1749 -Berlin
1824).

While nothing is known about the family of
Moses Mendelssohn's father, the Torah scribe

Mendel in Dessau, the ancestors of his mother,
Rahel Sara Wahl, can be traced back through
many generations. The Wahls came originally

from Katzenellenbogen in Hesse and went from
there to Italy. One of the descendants, Saul
Wahl (Italy c. 1540-Brest Litowsk c. 1610),

a forefather of Rahel Wahl, was the legendary
One Day King of Poland. Many ancestors of

Moses Mendelssohn were rabbis and teachers,

the most famous of them Moses Isseriis

(Cracow c. 1525-1572). Another progenitor
was Jesajas Horowitz (died in Prague c. 1514),

a pioneer of Hebrew printing, whose father,

Moses, came from Horowitz in Bohemia.

The father of Moses Mendelssohn's wife,

Abraham Gugenheim, lived in Hamburg, but
came from a Frankfurt family. On his mater-
nal side he was descended from the Vienna
court financier, Samuel Oppenheimer (Heidel-

berg 1630-Vienna 1703). Their first known
ancestor was Jehuda Loeb Oppenheim, of

Heidelberg (died in Worms c. 1572). By
marriage the Oppenheimers were related to

the Ballins whom the author traces back to

Elias Ballin in Worms (twelfth generation of

Felix Mendelssohn*s ancestors). Fromet
Gugenheim's mother was descended from the

founder of the Altena Jewish Community,
Samuel Jehuda (died Altona 1621).

Felix Mendelssohn's maternal grandfather,

Levin Jacob Salomonj was the son of a Berlin

banker. On his mother's side he was
descended from the Jeiteles who originally

came from Prague, but who had been settled in

Berlin for several generations. The grand-

mother of L. J. Salomon was the sister of the

Berlin banker, Veitel Heine Ephraim, whose
family originated from Hamburg.

The greatest number of well-known families

may be found among the ancestors of Felix

Mendelssohn's maternal grandmother, Bella

Itzig, the daughter of the famous financier,

Daniel Itzig (Berlin 1722-Berlin 1791). Daniel
Itzig's father, Isaak Daniel (Graetz 1679-

Berlin 1741), a horsedealer, was married to a

member of the old-established Eschwe family
in Berlin, which originated from Eschwege.
Yet of greater importance from the genealogi-

cal point of view are the ancestors of Daniel
Itzig's wife, Miriam Bonem Wulff. Her father,

Benjamin Wulff (Dessau 1700-Berlin 1756)
was a well-known and successful manufacturer
and banker. The Wulffs originated from Wilna
but in later generations held important posi-

tions in Dessau, Halberstadt and Berlin. By
marriage they were related to many leading
families of Western and Central Germany,
e.g., the Gans, Hameln and Spanier. Benjamin
Wulff's wife was the daughter of Dr. med.
Isaak Simon Wallich, physician and chairman
of the Dessau Community, whose ancestors,
beginning with Moses Josua Rofe Wallich
(died Worms 1618) had been physicians for

several generations in Worms, Metz, Koblenz,
Trier and Dessau.

Through hiß mother, Felix Mendelssohn
Bartholdy was a second cousin of the poet Paul
Heyse (son of Marianne Heyse nee Saaling-

Salomon), and he also had ancestors in

common with Giacomo Meyerbeer, Heine,
Eduard Gans and many other personalities of

German-Jewish origin.
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Kessel konnte ^pschlossen werden, Stukds kamen, alle Ar-

tillerie feuerte, die Partisanen hatten «jroße Verluste. Aher

sie versuchten verzweifelt rechts neben uns durc}iz.ubrc?c}ien.

Vier lirigaden «griffen den Abschnitt einer Kün)}).nrie an und

brachen rcihcnw eise im denlsclien Fe\ier zusaiiiinon. I\ück-

sichtslos und hart, vollrr An::riff;:eist waren sie. Kin t'ber-

liiufer kam zu uns. Kr v.ar verwahrlost, verlaust, v«»r<lietkt,

der HMn;r<*r flackert«» wie ein böses *1 ier in seinem lilifk. Die

Partisanen hatten nichts mehr /u essen, si»» lebttu von

HduniiiTidr tmtl \<TerMleten I'fi'!uc»n, l^itten Tvj/lni«;- und

Kuhikriuike. a!M*r si»* er;.'>b»*n sich nicht, s<»!uifrn ^'litlen

•ui. I> w.ir fin Kri.»»: olme Nachsic-ht, ^raus.wn un<l unter

clern Sat/." K.tniplV udii stirl»!

In «b'iii K< icvel liatten <lif P.n tis^nen etwa 1(H>f)0 Tote »re-

l.i><f»n. Doch war et i}irs»Ti ;.'f'!nn;:<»n mitsamt Tito au^/.u•

brfcfirn. Si#* K(>unt<*n *n^ar ihr La/.»r'*!t miti'.elnnen mul

nach N(ir(len aus'.\«*ic}ien

SEHASn^N MrS'DEUSSOlIN liAKniOlIiY

Hi»< 1i>c1iij1i* f'.:r .Mu<ih, 2>rlin

«rchorfU an» JM. .Mj>t«'fnbrr 1*M?^ .u K,< xiif;>fi*IJ. v^^t hworywr.Ki

prfallrn am 27. Nc,vcmh«T 1^'VV bri Aar l.t-n

In L;llr, 1!^45

Ziel Mribt iinnwT die Ilinheit von Menschfiituni und

Künsllrrlum uml das Streben nach "VValirheit, jenes Streben,

iu dem unser Vdler sich in einem Grade vei vollkoniinnet

hatte, wie es Lebenden vielleicht par nie nt /je»ehen sein darf.

In lUIoüd. Oktober 1<J44

Ictil hat sich ciie Front wieder gvfeslifrt. Um Ikxicn und

Bevölkerung wird gerun^n, da« KapitAl unsere» Jahrhun-

590

derts. Jedes Denken und I'^iihlcn \\\\\i\ sicli auf ein Mini-

mum beschränken, soll nicht der IMensch, welcher dafür

geboren ist, an sicli selbst zugrunde ^ehen. Ls gilt, diese Zeit

durchzidialton, in der man vom Bei^t.uule zehrt auf .illen

Gebieten, imd im AVettlauf um jeden Tag, oft jede Stuiule

Vorsprung gerungen wird.

U as wissen wir, wie es auf der Gegenseite wirklich aus-

sieht? Vom gixiüeren Blickpunkte betrachtet, sind die Er-

scheinungen dieses Krieges trotz aller Furclitbarkeit nur se-

kun<laren Charakters. Das Primiire ist doch die Notwendigkeit

«Ier neuen gesellschaftlichen Ordnung der AVeit, die heute

den Cfe«;ensrttz zwischen erarbeitetem und ererbt(Mn besitz,

zwischen Handarbeit und (jeistestirbeit, zwischen (Geführten

uini l'«du(»n(ien ins grellste Licht rückt. - Warum sind Küs-

sen und ;\rnerikaner jetzt von beiden Seiten her an luisere

Cirenz^ vor;;estofien, benie gegen ims gerichtet, l)eide über

uns hinweg gegen sich selbst gerichtet? Finchlen sie nicht

}>eifh», es ni'khte der amlere, sei es durch eitien mihtiirischen

Sie^. sei es durch einen ))oiitischen, Deutschland sich einver-

leil>en, und wenn es nur die deutsche Landschaft mit ihren

Schätzen, »nur« das Stuckchen Himmel wäre, das sich über

deutschen Landen breitet. So sieht die Lage für uns Soldaten

aus, die wir keine Wahl haben als IMlicht und (jehorsam.

Wir erhellen den Anspruch darauf, für uns »md nicht für

andere p;eopfert zu haben und noch zu opfern.

Holland, 20. Oklubrr V\\\

Als Konipanietru})pführer war ich übeillussig ^»eworden,

denn von meiner Kompanie blitdxTi inn der (Jhef und fünf

IVIann übrif^. Allerdin;;s ist dieser Frontabschnitt eiiier tier

schwierigsten, die man sich an der Westfront denken kajm.

Der Feind drückt, um mit alb-r .Macht \iber .\ntv. erpen lan
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ans an der Küste vorzustoßen nnd sich für den "Winter die

Häfen zu sichern. lilut. Krachen von Bomben und (/ranalen

Splitter und K!i;roln sind Din^«\ die mich das Loben verges-

sen lassen. Hat man dann niemand mehr, der in «deicher

\Vei<e leidet. Details imd <las Ganze f*mpfindet, sit/.t wie f^e-

fan^ren in einem kl<*ifU'n Krller. der Korper ohne jrde Tiiti«'-

k«it, die Au«ren seh«*n nicius als die Kerzenn<irnme, so nioint

man, verrückt \\'»rd«'n 7.u m\isstM\ und kann sicii mit koiner

(icwalt darfd)er liinNVfijtausch.en. AImt ein Gutes hat (his doch

für sicli: wenn ich «'iiuiial v. iivicr an tnciniMi I>«»ruf iliNikcu

darf, dinn soll ich wisvfn, was nr l)fti«Mitet. I<h stdie «iijrt

lux r, ifruli«? Auf;:aijrii Nor nur «uid bnn;:e um mit fiiti uid-

n»'nd«Mi Kr.iftrn in \fr!/ind»in;;. die na< h die>e!!i Kri»-;^'«' ihre

^^i^kun;; tun nausen.

H<Jhiri-i, 2: Oi.Tfjhor I')44

J«*t7.t iitze ic}i futit'T dtT Fr. mt wr.i] «fff.i» in .'.wri bis drei

'la;:jen wii»dfr in fieu (ira!)«Mi Hitr ;:< ht ulb'k «lurcln'in.uiib'r

und iTum wimd»»rt «ich, dal^ di*r IVind trot74lfm nlclit vor-

wärts konunt. Mdsnürh un;.'hi' klii :: ni.iclit. ist (iie schon vom

astheti$<hrn St.iTulpJuikt aiii u!mio^»l!<he Art drr iWsiktion

«ul alles. 1:1s ft'hlt an Grist und S<*c!en»ttirkf niclil iilxTall.

aber wav an Ctold eijinj.il iiervorbÜl/t. wird lofurt v<jn einem

Haufen Schnuitz w ifd^'r vrrscLuttft. I:U wäre Walmsinn. das

Minverhalt ni.H an d^^r Front zu verkennen. ^ai)e i\vr Feind

in unseren Kellern und Frdlcxrliern und hatte, wie wir, nicJit

einmal die Möglichkeit, tie atic!» nur nachts ohne G*»fahr zu

verlassen, er wäre wohl »chon davon pdaufen. So hall«»n wir

aus his an das Ende drr Kräfte und leiden imter der eigenen

L'nfähip^keit. Ich weiß nicht, wie ich wieder nach vorne

•relien ioU; ef find nur einige Kilometer dorthin, wo der

Feind auf Rufweite entfernt, wo rieh die Scldaten alle

wie Brüder vorkommen, ob Fremid, ob Feiiui, <)b Mann, oU

Offizier. Aber dieses Flend kaiui nicht esvi«; a?ih.dten. Die

Heimat, sie ist NN-ie ein Traum, das n.ihe Düimern der Gc-

schut/e aber die AVirklicIikcit. Ich nuil] wieder ei»u» .\uri;abe

bekonunen, sonst gelie ich zui^ruiule in lUeser I^a^^e.

Utrrcbt, r>. IV(>vtMiib(M' 1941

Du wirst e!»eu es so weni;^ ^huibcn wie ich - ich hin /.um

( :tll«'S]>ielrn ^ekoninien. Ich erfuhr in einem Musik.ilicn-

-M•^( h.ift <!i«' Ad« esse eines Gei;.;enl)aiiers. Er ist ^leit h/eiti^j

A:irh]uit.it«'n}Kiii(ller, leider war er selbst nicht da. .\ul

dcjii 'liseii in dem «gemütlichen, jeilodi etwas uiduiiKt

b-jisi hcn Boheme- Ziuuner la^'en die Nuten zu einem (^«'Ib^-

korr/.it, «'in sehr schönes Cello stand in der einen Ecke, in

der anderen ein italienisdies von 1850. Ich wulUe nidit,

was irh tat, als icb plötzlich einen lki;^en in der Hand hatte

tuid die Fin;rer sich zurecht finden sollten. Das Olir wuHt«-

nüt tlem ('elloton zunächst nichts anzufauf^en, der A\is(lru( k

wiiMte fuchl, wo anfan«;en und aufhören, das Cian/e WMr na* b

M \V(>( heu Fnterbrechnnf^ befremdend. Icli hattr* kidte und

harte H.iude und nur zehn Minuten /.eit. Daraus wurden

d(K b zwanzi;; Minuten, und die Frau wollte nüch nicht wie-

<hr ^relirn las.sen. Das war der heutige Ta;,^ mu^ er ein ;;utes

/.ficlien für die kommende Zeit sein!

Im Werten, 27. Novfinln'r 1')I1-

Wir lie^^en wieder vorn, diesmal in <l«r Ih-imat. in dei

Arichener (je«,'end, dort, wo sehr hart «gekämpft wiid. Der

Kampf im dicbten Unterholz ist f^refährlK b. (iestern marijtt-

ich zwei Gefiui;^'ene um Mitternaclit.

Meine letzte Hoffnung ist, daß si< h <li»' pnlitiM hen \ erfü«h

TÜsse nach dem Krii*^c uni;.';est alten weiden und au«b i« b
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unter /^liicklicheren Umständen als vor diesem großen

Krir^ge leben kann. Ich möchte einer von den Namenlosen

in der großen Gemeinscliaft derer sein, die für diesen Krie^'

jedes Opfer auf sich nelinien. um der Zukunft zu dienen,

die sie nic/it kennen und an die sie doch nrlaul)en.

Ernst JCNCrn, Gynir.a<:a>t, Kircl.liorst

/rfborcn nnj l.Mui 192'> in Loipi:^

;T«'f.«llrri am 2[K Novcmhrr 19^4 in Jon M»ir!nrirbrüchcn von Massa

bc-i C'irrara

I)i»*scr J3ri«'f pnfT du»*!}! die G'Tan«r:ii> - ZtMisar*

\\ ii'i« lxn««^.nv«Mi. Jctj 17. Ft'bniar 1944

St*nii.>rtarriKtanstaU

Lirbe FJt'-rn!

üben sncfitf n.irli Pfarr«r l.ft« \ düi uim\ t«ilt»* i!;i:- d.is ilr-

;^ebnis des I VI« f«»urr,»s,»,i-.,i.hfs mit Papa rnil. (lii'i;. Ir/titii' er-

i.it'it ic'ti tiurch Kii< g»';.v-*ncht*rat Dr. Ki'n^tai't'i ! «ilit'L'tMKles

l rttil.

L#*iiifr stt-llte e< sit h Ij^tuus, daß dein Krie;^^gerichtsrat

Kufilni tnn bei dvi \'rr!fsui:;» der Ankla;:«- riii IVliler untf»r-

lauf^Mi WtXT. M«ii!** Aumrun;; \i\jvi (i<*!i F»i)irer lie^'t jetzt

!»itfit n.rhr in» /fitp'inkt tirs I)r7enilH*r, simcb^rn tb»s 12. Ja-

nuar, r.iner Zeit, die äIvo riioizlich vsare. Tjt;t7.<lem hin ich

mir nicr.t t>euu45i, je t'int* sulche Atissa^'»» /rtMTiaclit zu haben.

lc!i stehe }jier vor einem Rats«'!. Kine böswillige Verleuni-

dun;; traue ich dem Zea^ren nicht zu, trotzdem ist atich die

Möglichkeit einer unab»i< htiichen Fehhiussage sehr gering,

da es sicli um eine Saclie von solcher llcdeutung handelt.

Hierin unterstutzt niidi ja auch die Au*sagc L., nebst denen

drei anderer Zeugen, die eine volche Äußerung nicht gehört

haben.

Sollten Eureßemühungen um Abtreninmg der Strafe ktn

neu Erfolg lüiben, so reicht bitte ein Gesuch ein, ilaß sie bis

Kriegsende vertagt wird oder daß wir Front beWährung be-

koHunen köimen. Herr Siedler bekommt mit ^dt-icher l\>st

ebenialls eine Abschrift des Urteils, so daß Fajja aucls in

ßerlin Einblick erlialten kann.

(Jestern erhielt ich Papas ßrief, der mich crmahnte, den

K()])roben zu behalten. AVenn dies auch zuerst etwas schwer

wiril, so ist es nur doch jetzt gelungen, mein iimeres (ilriiii-

.rewirht wieder zu erlangen. Das Personal ist sehr fremuUich

unil ludumdelt uns beso!\ders. So durften wir zusamnu-n auf

eine Zelle ziehen und dürfen vor allen Dingen lesen. Dies

maeb.t die Haft schon erträglicher. Den anderen, unange-

nehnuTen Dingen gegenüber ergreift mich seltsatnerweise

keine Verbitterung oder Zorn, sondern eine innere I\idie,

(11. • «)-ar oft etwas von Heiterkeit an sich hat. In meiner

Eag.' darf man vor allen Dingen nicht nachdenken, sonst

veri.illt man zu leitiit in eine Grubelei, die in wSclnverniut

aus.utet.

Dorh ist es ja bisher erst der Anfang einer Haft, die viel

hiehr ftiul Monate wahren soll. Setzt micii bitte von dem

Frge.bnis dvv Reise I*a])as nach Rerlin in Kenntnis. Ihr könnt

j.nrli ja siclier vorstellen, wie ich darauf warte.

M.K ht Eut h bitte keine großen Sorgen um mich, irgendwie

weiiie idi auch diese Zeit überstehen.

In ftulien, 1 j. NüVcirdxT 1'J44

Eiebe Eltern!

(M-stern abeml erfulir ich meine Versetzuiig zu eincM- V<ir

ansabteilung östlich Hologna. Wolf mul ich werden nun ge

trennt. L'n.sere Stimmung könnt Ihr J-nd» denl.en. Wir

hatten «»-eglaubt, auch diesen Lebensal^schnitt gemeinsam
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ALEXANDER KOHUT:
BERUEHMTE ISRAEL . MAENNER UND FRAUEN
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Joscphson — Mcndclssokn. v *

MENDELSSOHN
ARNOLD

79

Mosel lolc's ^owidnictc Pianoforto Sonate in F-moll wird solir i^c-

scluil/t; eine Konzortouverturo C-nioll braclitc Mendelssohn in ein(3m

(levvaiulhauskonzert zu Leipzig- zur Aufführung". Ervvähnensvverth

ist auch seine Ouvertüre zu 1^'ouques „Undinc". Feuer und Kraft ist

allen seinen Schöpfungen eigen.

Ein- in seiner schwedischen TTeimat sehr gef(M*orter Gosangs-
kc^mponist, der namentlich durch seine für Jenn}^ F^ind geschriebenen

und von dieser entzückend gesungenen Lieder sich einen klang-

vollen Namen gemacht hat, war der am 27. März 1818 in vStock-

holm gel)oriMie Jakob Axel Josephson. Er studirte auf dem Leipziger

Conservatorium und war si^t 1848 Universitätsmiisikfh'rektor in

Upsala, wo er am 29. März 1880, von seinen Landslcuten schmerz-

lich betrauert, gestorben ist.

Ein Dresdener Komponist, ein Nachkomme des roichen, geadel-

ten Bankiers Kask(*l, Karl von Kaskel, debutirte an mehreren Bühnen
mit seiner einaktigen Oper „Der Tlochzeitsmorgen" und erzielte durch
AfelodicMireichthum schöne Erfolge.

Li d(T Blüte seines LebcMis, 39 Jahre alt, wurde der am 6. März
1793 in Kohl geborene Meister Bernhard Klein am 9. vSeptembcr 1832
dahingerafft, ohne dass es ihm vergönnt war, seine schöpferische

J häligk(»it voll imd ganz zu entfalten. Seine Werke zeichnen sich

durch harmonische Kraft, richtige Deklamation, natürliche Stimnien-

führuug und Melodienfluss aus. vSein bestes Können legte er in

seinen Kirchenkompositionen nieder. Es sind dies die Oratorien

„David", „Jephta" und „lliob**, sowie sechvS- und achtstimmige Messen,
ein Magnificat, ein Pater noster, acht Psalmen, Hymnen und Mo-
tetten, aber er schrieb auch Ciavierwerke und Lieder, sowie die

(^pern ,,Dido'* und „Irene**, im (Tluck'schen Stile gehalten. Nach
dem 'J'ode d(^s Komponisten erschien die von seincMii IVuder heraus-

gegebene Musik zur Goethe'schen Ballade: „Die Braut von CorintlV*.

Wie als Komponist, so war er auch als Lehrer der 1 farmonie, Kom-
position und des (lesanges hochgeachtet.

Als Claviers]iieler wie als Komponist gleich geschätzt ist der

am K). Juli 1861 zu Köln geborene Gustav Lazarus, der seine musi-

kalische* Ausbildung am Conservatorium der rheinischen Afetropole

unter Wüllner, Jensen und Seiss erhalten hat. Von ihm ist eine

Keihe von Liedern, Duetten und Chören, zwei- und vierhändigen

(lavierstücken, Violinsachen und Kammermusiken erschienen, die

ein entschiedenes Talent bekunden.

Ein interessantes B(^is])iel der Theorie von der Vererbung von
1^'ähigkeiten bietest Amold Mendelssohn, ein NachkomnKi Eelix Men-
delssolm-J^iirtlK^ldys, der sich in neuester Zeit als Komponist in sehr

vortheilhafter Weise bemerkbar machte, hn zweiten Abonnements-
konzert des Philharmonischen Chors von Berlin in der Saison 1 898
wurden von ihm ein kleines Chorwerk: „Der Hagestolz" und vier

r)ruchsliicke aus: „Else, die seltsame Magd" zu Gehör gebracht.

Auch debutirte er mit einer Oper: „Der 1 Bärenhäuter** an der könig-
li(hen ( )i)er zu Berlin, welche das gleichnamige Musikdrama von

!i
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8o Ncuniann — Rosenhain.

Siegfried Wajj;^ner weit in den Schatten stellt. Seine ungewöhnliche
Erfindungsgabe, sein liebenswürdiger, zuweilen drastischer Humor
und seine dramatische Verv^e verdienen vollste Anerkennung. Auch
schreibt er, wie sein grosser Ahne, sehr dankbar für die vSing-

stimmen.

Kin Komponist, dessen Operetten von dem sprühenden und
prickelnden (leist getragen werden, wie sie die leichtgescluir/ten

Werke eines Johann Strauss, Franz von Suppe, Richard (iene(\ llou-

berger, Millocker, Weinberger und wie alle die (iötter und Halb-

götter der Wiener ( )peretten noch heissen, auszeichnen, ist der luxh-

begabte Alexander Neumann , dessen Operette „Stupida'* mit der genialen

Soubrette llka von Palmay in der Titelrolle am 4. Mai 1893 an der

Operettenbühne des bYiedrich Wilhelmstädtischen Theaters zu l^M-lin

zum ersten Male in Sccne ging, wobei die k(')st]ichen WalzcM'Hiyth-

men und diM* hinreissende melodische Strom des (ianzen im Sturm
die (iunst dc^r Zuhörerschiift sich gewannen. Auch andere Kompo-
sitionen Neunianns legen von seincT seltenen Erfindungsgabe und
seinem übenjuellenden Melodienreichthum voUgiltiges Zeugniss ab.

/ Als Leiter grosser Chorwerke in Italien hatte sich der in der

Blüte* seines Le])ens verstorbene und am 7. April 1S51 in Hcrliii ge-

borene* Martin Röder oder, wie er sich mit Vorliebe zu nennen ])flcgte,

„Martino" Köder verdient gemacht. Als Chordirektor am Teatro del

Verme zu Mailand begründete er dort die „Societä del Quartetto

Corale" und führte mit derselben die grossen deutschen Chorwerke
auf. Er kompoiiirte Opern, von denen wir folg(Mide hervorheben:

„Pietro Candiano", „Judith**, „Vera" und „Ruy (iomez", sowie* die

Mysterien: „Santa Maria appie della croce'* und „Maria Magdalena",
die symphonische Dichtung: „Azorenfahrt'*, eine Konzertouv(*rture,

ein Quintett, ein Streichc|uartött, Sonaten, Ciavierstücke und Lieder.

Ein vielgereister und scharfsinniger, witziger Beobachter und Schil-

dercT, schri(»b er unt(T anderem ein lustiges Buch: „Ttali<Miische

Dichter- und Künstlerprofile", worin er seine Erlebnisse und Krfah-

rungen auf seinen Künstlerwallfahrten* mit (iesc hick und (ieschmae^k

verwerthete.

Jm Ausland, sj)eziell in Paris, verbrachte auch der in Maim-
heim am 2. Dezember 1813 geborene und am 22. März 18(^4 in

IViden-Haden verstorbene Jakob oder Jacques Rosenhain die besten

Jahre seines Lebens. liin Schüler von Jakob ^Schmitt und Schnyder

von Wartensee, schrieb er zahlreidie Kompositionen für Ciavier,

drei »Sonaten mit Violoncello, drei Streichquartette, drei Sym-
phonien, Kantaten, Psalmen, eine Kcmzertscene „Adieu a la mer",

ein dramatisches Musikstück: „Jeanne d'Arc", ein Ciavierkonzert und
anderes mehr. Auch als Opernkomponist versuchte er sich mit

Erfolg, und wurden von ihm in Wien, Brüssel, Frankfurt a. M.,

Weimar und anderwärts mehrere Opern aufgeführt, von denen wir

hier nur: „Der Besuch in Bedlam", „Liswenna" und „Dämon der

Nacht" nennen wollen. Bis auf eine Anzahl Lieder hat sich nichts

von seinen Kompositionen lebensfähig erwiesen, da die Richtung,

welche er vertrat, als eine überwundene betrachtet werden muss.
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ADOLPH LOHUT: BERUEHMTE I.F.U.F. vol.l

JoscpLson — Mendelssohn.
79

sdir ge-
il! einem

Moschelcs gewidmete Pianoforte- Sonate in' F-moll wird
s(Juit/t; eine Konzertouvertur.« C-moll brachte Mendelssohn in einem
Gewandluiuskcnzert zu Leipzig z«r Auffülirung. Itrwähnonswcrüi
s auch seme Ouvertüre zu Fouques „Undine". Feuer und Kraft istallen seinen Schöpfungen eigen.

Ein in seiner schwedischen Heimat sehr gefeierter Gcsanjrs-kompomst der namentHch durch seine für Jenny J.ind geschriebenenund von (heser entzückend gesungenen Lieder sich einen klang-volen N;imen gemacht hat, war der am 27. März 1 818 in Stock-
hohii geborene Jakob Axel Josephson. Er studirte auf dem Leipziger
Conservatonum und war seit 1848 Universitätsmusikdirektor inUpsala wo er am 29. März 1880, von seinen Landsicuten schmerz-hch betrauert, gestorben ist.

Ein Dresdener Komponist, ein Nachkomme des reichen eoadel-ten l$ank,ers Kaskel, Karl von Kaskel, debutirte an m.^hreren Mühnenm,t semer einaktigen Oper „Der TJochzeitsmorgen« und erzielte durch
Melodicnreichthum schöne Erfolge.

Li der Blüte seines Lebens, 39 Jahre alt, wurde d(>r am 6. März
i79.> in Köln geborene Meister Bernhard Klein am 9. September 18^2<lan,,gerutt, ohne dass es ihm vergönnt war. seine schöpferische
ha igkcnt voll und ganz zu entfalten. Seine Werke zeichnen sichhr. h harmomsche Kraft, richtige Deklamation, natürliche Stimmen-iuhrung und A clodienfluss aus. Sein bestes Können legte er "nseinen Kirchenkompositionen nieder. Es sind dies die Oratorien

"• ^r ' "1?^^^^" ""^ „riiob", sowie sechs- und achtstimmige Messen
ein Magn.f.cat, ein Pater noster, acht Psalmen. Hymnen und Mo^

Sno!!n n-H
.."

'f''^^
^"'^ Clavierwcrke und Lieder, .sowie dieOpei n „Dido" und „Irene", im Gluck'schen Stile gehalten. Nachdem rode des Komponisten erschien die von seinen; Tirudcr heraus-gegebene Musik zur Goethe'schen Ballade: „Die Braut von Corinth"

\\ le als Komponist, so war er auch als Lehrer der 1 iarnionie Kom-
position iMid des Gesang-es hochgeachtet.

Als Chu ienspieler wie als Kom,)onist gleich ge.s.-bätzt ist derain 19. Jul, ,80, zu Köln geborene Gustav Lazarus, der seine musi-kalische Ausbildung am Conservatorium der rluMnisclum Metropole
unter Wullner, Jensen und Seiss erhalten hat. Von ihm ist eineKeilio von Liedern, Duetten und Chöreii, zwei- und xierhandigen
CJavicn-stiicken, Violinsachen und Kammermusiken ers(»hienen dieein entschiedenes Talent bekunden.

Ein interessantes Beispiel der Theorie von der Vererbung voniMhigkcten l)ietet Arnold Mendelssohn, ein Nachkomme Felix Men-
delssohn-Bartholdys. der sich in neuester Zeit als Komponist in sehrvortheihafter Weise bemerkbar machte. Im zweiten Abonnementi-
konzert des Philharmonischen Chors von Berlin in der Saison 1808wurden von ihm ein kleines Chorwerk: „Der Hagestolz" und vierBruchs ucke aus: „Else, die seltsame Magd" zu Gehör gebrachtAuch debutirte er mit einer Oper: „Der Bärenhäuter" an der kS'.liehen Oper zu Berlin, welche das gleichnamige Musikdrama von
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32 Berlin Berlin 33

1890 Friedrich Hirth (1845-1927), Zolldirektor in China u. Prof. d.

Sinologie (Sinologie) 146 Bde, eig. Aufst.;

1911 Paul Georg von Moellendorff (1848-1901), Zollbeamter in

China (Manjurische Sammlung) 60 Bde, eig. Aufst.;

1914 Anna Amalia, Prinzessin von Preußen (1723—1787) (Musikalien)

64 Musikdrucke, eig. Kat. u. Aufst.

Lit.: Eva Renate Blechschmidt, Die Amalien-Bibliothek. Historische Einord-

nung und Katalog. Berlin 1965. (Berliner Studien zur Musikwissenschaft 8);

1917 Heinrich (1818- 1899) und Richard (1846-1915) Kiepert, Geo-

graphen (Kartensammlung);

1919 Jakob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859) Grimm
(Deutsche Literatur, Erstausgaben u. Sekundärlit.) 242 Bde, eig. Kat.

u. Aufst.

LiL: Hans Daffis, Inventar der Grimm-Schränke in der Preuß. Staatsbiblio-

thek. Leipzig 1923. (Mitteilungen aus der Preuß. Staatsbibl. 5);

1922 Paul Schwenke (1853-1921), Bibl.-Direktor (Buch- u. Biblio-

thekswesen, bes. Inkunabelkunde) 1700 Bde, eig. Kat. u. Aufst.

Erwerbungen der Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz (nach 1945):

1950 Eduard Hermann (1869-1950), Prof. d. Indogermanistik (Allg.

Sprachwissenschaft, Indogermanistik; einmalige Slg zur Geschichte

der baltischen Sprachen und Literaturen) 5930 Bde, eig. Aufst.;

1956 Vilius Gaigalaitis (Wilhelm Gaigalat) (1870-1945), Litauischer

Politiker u. evang. Theologe (Lithuanica aus seiner Bibliothek, der

Staatsbibl. als Depositum übergeben) 1970 Bde, eig. Aufst.;

1960 Imre Lukinich (1888—1950), Ungar. Historiker (Hungarica histo-

risch-philologischen Inhalts) 4350 Bde;

1961 Erich Haenisch (1880-1966), Prof. d. Sinologie (Chinesisch-

manjurischer Teil der Slg) 4500 Bde, eig. Aufst.

Lit: Anhang zum Tätigkeitsbericht der Ostasiatischen Abteilung für die Jahre

1961 -63. In: Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz. Jahresbericht 12 (1961-63) S.

124-128;

1964 Robert Frhr Lucius von Ballhausen (1835 — 1914) (Japanische

Blockdrucke) 132 Bde;

1964 Hugo von Mendelssohn Bartholdy ( 1894-1975), Präsident der

Internat. Felix-Mendelssohn-Gesellschaft, Basel (Literatur von und

über Moses Mendelssohn; über Felix Mendelssohn Bartholdy; Hand-

bibliothek zur Musik und zur jüdischen Geschichte; Musikalienslg,

vonv. Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy) 2370 Bde. 1410

Musikdrucke, eig. Kat. über Moses Mendelssohn, eig. Aufst.

Lit.: Herrmann M. Zadok Meyer, Moses Mendelssohn Bibliographie. Berlin

1965. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim

Friedrich-Meinecke-Institut ... 26);

1965 Friedrich Heyer von Rosenfeld (1828-1897), Hauptmann (Japa-

nische u. Chinesische Drucke d. 19. Jh.) 558 Bde, eig. Kat.;

1967 Eugen Paunel (1888-1966), Bibliothekar (Bibliothekswissen-

schaft) 500 Bde;

1968 Georg Weber (1894-1957), Prof. d. Anglistik (Nordistik und

Anglistik) 1000 Bde;

1968 Gerhart Hauptmann (1862-1946), Dichter (Teil seiner Biblio-

thek; 1000 Bde mit handschriftl. Bemerkungen) 4000 Bde eig. Kat. u.

Aufst.

Dazu maschinenschriftl.: Nachlaß Gerhart Hauptmann. Bibliothek. 1967. 197

S.;

1968 Hans Fürstenberg (* 1890), Bankier (Fridericiana-Slg: im wesent-

lichen Werke Friedrichs des Großen und seines Berliner Kreises in

französischer Sprache. Kostbare bibliophile Werke in schönen Ein-

bänden) 120 Bde, eig. Aufst.;

1970 Curt von Faber du Faur (1890-1966), Prof d. Germanistik

(Deutsche Barockliteratur. Zeitgenössische Quellenwerke in Mikro-

filmen nach den Originalen in der Yale University Library) 3087 Bde

in 869 Filmrollen, eig. Kat. u. Aufst.

Lit.: Curt von Faber du Faur, German baroque literature. A catalogue of the

collection in the Yale Univ. Library. Vol. 1.2. New Haven 1958-69; Biblio-

graphy-index to the microfilm edition of the Yale University Library collection

of German baroque literature. New Haven 1971;

Gerhard Pachnicke, Mikrofilmsammlung zur deutschen Barockliteratur er-

worben. In: Mitteil, der Staatsbibl. Pr. Kulturbes. 4 (1972) S. 79-80.

1970 WiUiam S. Maclure (1763-1840), Kaufmann aus Philadelphia

(Materialien zur Französischen Revolution in Mikrofilmen. Origi-

nalslg ist in der Van Pelt Library der Univ. of Pennsylvania) 1476 Bde

in 372 Mikrofilmrollen, eig. Kat. u. Aufst.

Lit.: James Daniel Hardy, John H. Jensen, Martin Wolfe (Ed.), The Maclure

collection of French revolutionary materials. Philadelphia 1966. XXIX, 456 S.

- MartinWinckler, Erwerbung der Maclure Collection of French Revolutiona-

ry materials durch die Staatsbibliothek. In: Mitteil, der Staatsbibl. Pr. Kultur-

bes. 3 (1971) S. 24-26;

Walther Gebhardt: Spezialbestaende in deutschen Bibliotheken. Berlin, 197?.



/'*

4^r

HEBREW UNION COLT.EGE ANNUAL

1 - :/.

:: H ^

7. •

CC



544 I KU \\1 KM U |2|

•n,..„i;li sxmpiihi/i.iu witli llnis.1 WC i.utr lli.it l.r mnilK.ns

iw.. tviH-s ,.1 Omission: tli-sr ol s.li-(rnsorslii|. ..n.l tl.os.^ pn-ssi-d

„ponhim i.v nicini.,Ts ot ilic laniily. Wc nuist nvali ihal /)/f

/•V,»„7;> Mcmlelssoln, was piil.lislu-<l ai a tinu- wIkm. Waunns

virulent attackson l-.lix Mfiulelssol,.! ilhis Jialnülnim ni der

Musik) \vm' iK-ini; eclionl 1.x main a Ccrnian writrr an<l wrro

m-eivinn llu' cndofsoincnt ol tlir Ccrman piit>li(
.

lirns.l lo

1)0 lair to him - liad rcasoiis tor otiiittint; whatcv.T iniulu liavc-

raiscd any .loul.ts as to a "tvirnallv v;o.m1 C.mnan i.ot.rK''<>'s

l'amih."
i i,

Ilcnscrs Portrait rests lipon a .autiously s.ltcd rolKrtion ol

IVlix MiMKiclssohn's k-m-rs. Tlu-so iHtors iiad alrcady hccn cari-

fullv cdited In Carl, tlic son of l'Vlix. and i'a.il, llu- l.roili.r ol

Kclix (i86i ). Siihse(im'nt memoirs and l)ioK'rai)iiii's wcrc adiustcd

tothcstercotvpoxvlii.lillu- lK6l and tlic l H;.) cditions ol ll.osr

letters had crealcd. l-:\c.-i)tions werc tlu- rorrcspond.-.uv witli

Carl K!int;eniann, McMKk-lssolin's niost intiniate fri.^nd (i-.ssen

1909! I'ciward Devrient's Rcminhcenzen (l.ci|.ziK iH()9l. 'i'«'

the Memoirenoi A. H. Marx (Berlin .S65). These, liowever, l.ll

US littlc ahout the inner lifo of the Mendelssohn fa.ndx or al.oul

their reliRious and social per|)lexities. That dearth of f.rst hand

sources will explain whv, down lo ihe i.resent day, no authentic

bioKra|)hv of the composer has api)eared. While ihere have l.een

populär amnints of Felix Mendclssohn's life. writers mtent upoii

a genuine Rrasp of the suhjert haxe found theniselves tlnvarled

by the inaa-essihilitv of the original docunients. An authontatixe

bioKraphx- of Felix Mendelssohn came to be regarded as well

ni^h impossible.

Intil members of the Mendelssohn family i)nt the faniily

papers at mx disposal. no outsider had ever been thus favored.

I am indebtcd to Prof. Felix Ciilberl of Bryn Mawr (-ollere, to

Prof. Joachim Wach of the Tniversity of Chica^jo, and to his

sister. Mme. -Susie Heis;! Wach of Locarno. as well as to Miss

Margaret Deneke of (Jxiord. FluKland, lor their gracious Cooper-

ation and the heli> without which neither this nor the cominR

studies could have been attempted.

From the t^ve thousand lettors and other sources examincd,

some surprising revelations ensued. The man as well as the
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artist, his faiiiiK , and liis \vr>rk Ix-^fan i'> -.l»ov, tr-a^'ir»-. pr«-v ioü-K

iinsiirniisid or siipprcsscd. l<<-visir>n w.r^ irrli' ri^*"\ '•.•:! lor points

of ^(•ihmIo.ux. 'I'li.'it l'cli.x M(*iHlclssf)hn wa- rl,*- -',r! ot \hr.ihain

Mendelssohn and the ^rarulson of Mrise^ Mei.d^-i-ol.n i- '^^ene-

rall\ knovvn. I^ut never do \ve learn ot hi^ artf»-^^orr or; th«: ^ide

ol his niolher. I.eah MeinU-lssohn, nee Saloraon. v. a^ aUo the

scioii ol" a noted hoiise. She was desfciided trorn \)-i\vA \\/a'^,

eourt-lew ol hVederick the (ireat. It will i>rr>tlT u^ to look inlo

tliat Strand ol" hVlix Mendelssf)hirs iinea^ie. An an*aziri;; -equence

thereiipon conies to h^lit.

Daniel Itzi.u (1722 IJW), the court Jew. .ind hi^ wile Miriam

nee W'uirt, liad sixteen ehildren - five sons and ele\vn d luuhters.

'I'lie (laiiiihters, in areordaiiee vvith eustom, ohtained hii-harids

who were either learned Rabbis or wealthx tinanc ier-.

(Jiie ol the daiiKhters, Franziska (h'anny^ married the Aus-

trian hanker, Baron Nathan von Arnslein. Felix MendeU^-ohn's

lavorite sister h'ann\ was naiiied alter this Franz!>ka.

Another (kiii^hter ol" Daniel Ilzi^ was Caecilie 1 Zip|)'»rah 1.

Caecilie ntarried Baron l^skeles. von Arnstein's bu-inesa

partner.

\'et another (hiu.uhter of Daniel Ilzi^ was Henriette. Hen-

riette was niarried to Moses Mendelssohn's son, N.ithan. Her

sister, Bhiemrhen, niarried David hViedlander. Moses Mendels-

sohn's favorite (liseii)le.

Still another dau^hter of Daniel Itzi^^ was Babette ' Bella

>

(1749 1824). Babelte's husband was the roiirt jeweler. Levi

Salonion. Babette and Levi Salomon had a son, Jaeob Salomon

Bartholdy. They also had a dau.uhter Leah. Le<ih beeame the

wile of Moses Meiidelssobirs sccond son, Abraham, and the

mother of the great composer.

\Ve |)reseiit these relationships i^raphicalh :

Daniel Itzii; — Miriam Wulft

Franziska — Nathan Adam von Arnstein

(^lecilie — Baron Kskeies

Henriette — Nathan Mendelssohn

Bluemcheii — David hViedlander
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Sarall S.iimic'l \.c\\ Challaii

Habet ti' Lo\ in Salonioii

lat'ol) Salonioii Harlln)l(l\'

1 amIi Salonion Ahr.ihmi Mendelssohn

l"\'li\ Mendelssohn Barthohh'

\\V nuisl a\()i(l tiie snpposition that either the It/im l-aniiK

or the Mendelssohn lanilK aecjnired its dist inction not nntil the

ei|Lihteenlh eenliir\. Hoth laniilies were ol noled deseent. Roth

trared their aTieeslrx to the renowned Kahhi Moses Isseries ol

(Vaeow (1520 1572), lanied as j)hilosoi)her and ]L;lossator. P>oth

families had kinship w ith the laniilies ol I leine, hlphiaiin. ( )p|)en-

heinier, Beer, Ma\erl)eer, the Connts \\'ini|)nen and Iries, the

Barons IVreira. Rothschild, and Pircjuet. Ahr.ihani and i'elix

Mendelssohn meiition Isseries in their ("orresj)ondenee.

All ol Daniel ItziiLi's male ^randehildren, n|)on their conver-

sion to Christ iaiiitx", assnnied different nanies. Best known ol

these was the j)r()niiiient ;iirist and criniinolomist, Inlins h'dnard

Itzi^^ who, haxinji altered liis iianie to llit/ii:. hevanie the hutt

of ridieule l)\ his distant kiiisnian, Heinrich Heine:

. . . .\lsl)al(l nahm i( h

Kine Droschke und ich rollte

Zu (lern Krii:iinalral Hilzijj,

Welcher chniahls Ilzi^ hiess —
Als er noch ein Itzig war,

Iraeunite ihm, er seh' geschrieben

An dem Himmel seinen Namen
l'nd davor den Buihstah H.

"Was bedeutet dieses H?"
Fru^ er sich — "etwa Herr Ilzi^

Oder Heil'p^er Iizi^? Heil'j^^er

Ist ein schoener Titel — aber

In Berlin nicht passend" Kndlich

Ouehelnsnuied nannt' er sich Hitzig,

L'nd nur die Getreuen wussten

In flem Hitzig steckt ein Heil'jjer.

This pieee of deliherate instilt hardl>' enhanced Heine's popu-

larit\ with the Hitzig or wilh the Mendelssohn family, Julius

JMluard Hitzig hein;; Leali M< ijdclssohn's ronsin as well as

Nathan M'Midelssohn's nei»heu. A liiflir»f)ns spec ta( le indeed,

oiie eonvert deridin^ anotlier' I hirty \cars earlier, Leali Men-
delssohn, then a Noini^ wonian ol twentx-two and still a |e\vess,

had penned the lollow ing (oniinent on >oun^ Ilil/i;4's (onversion:

Merlin, 26. Au^^iisi lyt)*)

.... Itzi^ hat seine Studien in Wiltenberg beendet iinrl ist seit einigen

Wochen hier. Was werden Sie aber sagen, wenn ich Sie mit seinem l elier-

j^ang zur christlichen Keligion bekannt m,i( he.' Luther-^ r,cbiirt''ort und

die heilige Siaette seiner Lehren hat auf ihn gewirkt, er kf»nnte der Be-

gienle, imter dem Hilde dieses grossen Mannen getauft und gleichsam

»iadurch von ihm beschuetzt zu werden, nicht wider« lehen, und hat

vermittelst dieses Schrittes zum Seelenheil d.mn nebenher den weltlichen

\'(Mleil erlangt, naechstens in seinem Fache angestellt zu werden.

. . . ich zweifle beinahe, ob eine be.schv\ei liehe Amtsfuehrung in die^-em

Lande 'Polen) ihm Beharrlichkeit und Oeduld genug lassen wird, dem
erwaehlten Stande treu zu bleiben. Wie sehr ich dies wuensche, kann ich

Ihnen nicht beschreiben; die meisten Abtruennigen haben bisher rlurch

schlechtes, oder doch inkonsecjuentes Betragen eine Art von X'eraecht-

lichkeit auf diesen Schritt geworfen, der auch die Besseren brandmarkt.

IVaete jemand auf, der durch untadelhaften Charakter, durch .\u>dauer

in seinen V'orsaetzen und W'eltklugheit in seinem Benehmen (nach welcher

die meisten l'rteile ja, traurig genug, gefaellt werden) ein achtimg'^wertes

Musti'r darstellte, so wuerde ein grosser Teil dieser nur zu begruendeten

Ik'haui)tinig verschwinden. Frfreulich waers, wenn man dieser Heuchelei

entbehren koennte; aber der Drang nach hoeherem Wirken, als dem
eines Kaufmanns, oder tausend zarte X'erhaeltnisse, in denen der nahe

l'mgang mit andern Keligionsverwandten junge Gemueter verwickeln

kann, lassen doch in der Tat keinen anderen .\usweg. . . .

Ullis was the Situation realistiealh' anaKzed hy a \()ung: wonian

who, in the very sanie lelter, waxes enthusiastic over the poenis

of Cjoethe and applaiids Schiller for his "loft\' ideals."

All ol Daniel Itzig:'s dauj^hters were g:oo(l iookin^^ and g:ifte(l.

Froni niaiu aci^ounts we kiiow that nuisic and literatiire were

fostered in Daniel Itzig's honie. Henninj^s, a e()ntenij)orar>-, ap-

prises us that, with the Itzig:s, the nuisic* of Sebastian Bach and

IMiilip iMuaiuiel Bach had heeonie a eult. This oeeurred tifty

ye«irs before 1829 wheii the "St. Matthew's Passion" ot Bach

was revived throii^h the meinorahle Performance by Felix

Mendelssohn Barthoidy. On the lists of those subscribing: to
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llu' worksof ihr H,\rh l.iniiK , \\\c namosol a( Irast loiif dilliTciil

ll/i^s nc'Ncr lail lo .ii)i)('ar.

1 lu' nu)>t ("dlcrlnl and. I)\ all mraiis. thc iiiosl JL^illrd ol llu'

It/ii: da nullt iTS wat- /oivl (Sarah) born in i 7(),^ and. in 17S.V mar-

ricd to S.niinrl bcn S.ilcnion \.r\\ Chiillan ("inoncN -chiniucr" ).

AiL^ainst liu' hacktinuind oi a Jc'wrx which i)r.i\r(| lor cni.iiK ipü-

tion \t'l. dc'^pairin.u ()lrnian(M|)ali()n, son^hl rrlni^c in ( hristian-

itw Sarah \.v\\ Stands torth as .1 woman ol < haracter and accom-

plishnuMil. Sarah had rccrixcd an rxd'lU'in l^rcnch t'dnc.it ion

;

shr was well wrsrd in hrcnrli litcratnri'. ilu' anihassador ol

Napoleon was onc oi her lre(|nent callrrs. Shc and hci- "cM-nin^s

at honie" havc Inrn dcsirilR'd l)\ Narious writrrs. Vhv lollow iiiji;

is an exccrpt

:

In her salon tlic old ladx t^lu' was thcn 80 \r.irs old 1 \\.i> sinin^, ihr

swecl spiritiializt'fi face fraiiu'd 1)\- .in old-lasliioni-d l.uc cap. Willi her

two conipanions shc was readini; ' Vhv MidMimnu-r Ni^hi's I)ri'nii' with

disirihiilcd paris. Mfndilssobn's coniposilioii of ihis drama ni(h.int('<|

all hearts at ihc liint'. 'Ihc auihoi- of this rcport, a ><mii^ woman wriicr,

()l)vi()usl\ was noi awart* ihal Felix MciKirlssohn was Sara's ^rand

nephcw).

Her musieal soirees were fanioiis, althoii^h at thal tnnt- nn l(»n^<'r as

populär as 50 yuars beforr, whi-n >hi- and her lainiU ehani|)i()ned the

music ol Sebastian and Philip Kinanuel Räch.

She was deeply ^rieved b\ the apostasx' of sonie of her near relatives.

'I am like a tree without ieaves (Hier steh ich, ein entlaubter Stamm,

a (jiiotation from Schiller), so man\- of m\- relatives are estranmed to me
by their conversion,' she wrote lo her friend, the famoiis Trote^Lml

iheolo^ian Schleiermacher, who had done his level best lo proselyli/e as

many inlellij^enl and atlractive Jewesscs as possible.

She used to say, referrinj^ lo the then j^eneral fashion of conversion:

*As ihe Jewish belief is, even accordin^ lo Christian doctrine, the lonii-

dalion upon which ihe wh<;le striicUire of Christ ianity is erected, how can

I be expecled lo break down ihe basemenl of m\' h(nise in order lo live in

ils tirst floor?'

Sarah Lc\*\' read the Hihle rci^ularh' and with a scholar's

underslandiniLi. While her dislant rousin and (lose Iriend, Hen-

riclta I icrz, became a tavorite |)roselyle of Srhiciermacher, Sarah,

in sj)ite of her adniiration for the theoloj^ian, remained triic to

Jiidaisni. Anionj^ reeij)ients of her eharitics was the Jewish

^M*.^*»"***-
•••
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()ij)ban As\ hnn iti l'erlin \<> uliirh di^- donatcd the sinn of

<>(),()()() 1 haiers, todax the erpii\alent r>t >=;</>. r^<>o.

I his reinarkable woman had. alread*. in Ikt
;
oiith. ( u!ti\ated

the niiisie o) the Hachs, parti(ularl\ th.it o! Pliilüp lanannel

I'>a'h and W'ilhelni Iriedeniann Ha(h. Slu- u,»-. in t-»ff. W'illK'hn

I' riedein. inn l^-icITs st.ir piipil and i^enerou- p 'troiK--. AM^t the

(le.ith of IMiilli|) lan.inuel Hach, Sar.ih -upported the widow.

She excii lud a bnst ni.ade ol the niaster. Man\ year^ later this

hiist was j)laced i 1 the eoneert hall of the roya! SrhnKsfjtfihaus

in Berlin.

Sarahs deep interest in the ninsic of the Hach-- broti'jk.t her

the.i((|iiaintanee of K.u'l hriedrich /elter. eondiictor ot the I>erlin

Sin^-Ak(i<1emie. Zelter bee.tnie l*'eli.\ Mendelssohn- teac her. It

seems th.it Sarah had reeoninieiided hini to Leali. her nieee.

( )f Sarah Ia'Vn's niiisieiansbij), Zelter niiist ha\e thoii'.^ht hi:(hl\',

for we lind her, betueen i S()6 and 1S08. perforniinc^ at ihe ulira-

eonservative Sin^-Akademie as a soloist on the harpsiehf^rd. At

the Siuii-Akddeniie Sar.ih was, if not the first to j)erforni .is

soloist, .'it least anion.u the tirst. She remained alwaxs on exeelleni

terms with th.it institiition and donated to it her fanied mnsic.il

librarN

.

Idie earl\' eorrespondenee of the Mendelssohn lamiK con-

tains frecjiient refereiu e to Sarah Lev\ biit, after the \ear 1S22.

niention of her fades. The proiid old lach' ma\ ha\e feit im lined

to withdraw from her relatives alter their eonversions. It is

reeorded, nonetheless, thal i'ainu', the sister ot h\'li.\ Mendels-

sohn, toi^elher with ".\iint Lev\" and with President Steffens

of the Berlin rniversitx', atiended the i)erfornianre of her bro-

ther's musie to "Midsunniier Ni^ht's Dream." On one oeeasion,

Rel)C(i*a, the xonn^er sister of h\*lix Mendelssohn, saw a resem-

blaiue between Aiint Levy and the ii;rand-duehess of Mediei,

hy reason of Aiint I.ev^y's "Saturdaxs-at-honie amid freseos.

niarble, and profinidit\ of spirit." Sarah Lev\' siirvived niost ot

her near relatives, ineliidini^ h'elix. She died in i^^54, thildless,

at the aja:e of ninelN-one.

A nephew of vSarah Lev\' was Jacob bevin Salomon, beah

jVlendelssohn's brother. It was throu.uh jaeob bevin Salomon that

the name Bartholdv eame into this braneh of the famiK . He
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had inlu-ritcd Ironi bis .maiidlinluT. Daniel Itzii:, a siinipliioiis

niansion and liardcMi which tlu' laniiK huniorousK nanu-d ''Littlc

Sans Souri" l)Ut which tlu- Berlin i)()i)nla(v callrd ''\^vv Juden-

uarten." Its lirst owner, niore llian a Innidred \c'ars rarlirr. had

been a M.ixor B.ntlioldN ol ihe snhnrl) NCnkoelln. W'lirn Jacob

Lcvin Salonion. to the ehaurin ol bis orthodox niothrr, decided

to iMnl)rarc ChrislianilN , he subslitnted '*Harthold>" lor the

lewish "Salonion." lle wenl so lar as to persn.ide bis brolher-

indaw 10 append the name "i^artboldy" lo tbe jewish "Men-

delssohn." Jaeob Levin's leller ol" persuasion has been pablished.

This letter, to^c^lher wilb its bilberto nnpiiblisbed i)reand)lc

exhibits the sauve-qui-l>eul allitiide wbieh prevailed in that day

aniont; the jewish upper ( lasses:

Ich hin kt'incswc'^^s iifluTzeiitit von lier Kichlij^keit Deiiu-r Ai^ii-

incnle fuer Loyaliiaet ^a'^cniieber Dt-inein Namen und ('.laii!)en. Du

sagst, Du seiest es dem Andenken Deines X'aters sehuldi^^ lilauitsi Du

denn etwas l'ebles j^elan zu hahen, Deinen Kindern diejeni^'e Urliiiion /u

gehen, die Du fuer die bessere haehsl? Ks isl geradezu eine Hnldi^ung,

die Du und wir alle den Iknuieliun^aMi Deines X'aters um die wahre Aiif-

klaeriing im allKeineinen zollen, und er haetie wie Du f ui r I )riiu' Kinder,

vielleithi wie ieh fuer meine Person gehandelt. Man kana einer ^edrueek-

len, verfolgten Religion ireu hleihen; man kann sie seinen Kindern als

eine Anwarlschafl auf ein sieh das Leben hindureh verlaengerndes Maer-

tyrertum aufzwinj^en — solange man sie fuer die alleinselignuu hende

haelt. Aber sowie man dies niehl mehr glauht, ist es eine Barbarei.- ich

wuerde raten, dass Du den Namen Mendelssohn Harlholdy zur l'nter-

scheidung von den uebrigen Mendelssohns annimmst, was mir umso an-

genehmer sein wird, da es die Art ist, auch mein Xndenken hei ihnen zu

erhallen und worueher ich mich herzlich treue. . . .

This letter refiected the personalily of its writer. Whelher

or not we coniniend its reasonin^^ \ve niust recoKni/e that the

opi)ortunism of this letter shows at least consideration for the

writer's faniih'. That the Jewish intelligentsia of that time, dazed

by ibeir craviiiK for eniaiu ipation, iaeked a historiral under-

standing of jiidaisiii, has been noled In sludents of that cpoeh.

In that rei^ard Jacob Bartholdy was no lietter than bis conteni-

l)oraries, despite bis capability as a historian of tiie art of dreece

and of the Renaissance. His study of Mycenae (1805) and the

diligence, wilh which he collected the sculpture and the ceramics
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of tbc LiniiK' Della Robbia, secured lor hini an !ionr)r«-fl place

anion^ ninetecnth centiirx an baeoloyi^ts and art his^orians.

NotVN itbstandin.u these accoinplishmein-, Dirrhoid^ was

despised b\ inlhicntial jx'oplc of bis ac(juaintan' e. \bri (A -in b

divergent l>ack;.'rounds as l^aron (lent/, tbe (ontidant (,\ Rrifue

Met teriiich, and \'on .Niebiihr, the Priissian en\rr. 10 th*- \ a:if an.

branded IVirtboldx as a "deina.no^ic rascal," char;:in'»: tha; "b\

reason of bis shi'ess. often borderin^ tbe unsc rupulou-." R^ar-

thol(l\ was "a xentable inislortinie for Cbancellor Iia^denber^^"

Cardinal iMcole ConsaKi, w ho feit under Obligation to Bar-

thold\, obtained ioi bim tbe position (jI Rriissian Consul Ccneral

in Ronie. It was tbe task of i^artbold) to report hr-t-hanri

obser\ation>> of the j)oliti(al crises and lensions which, .tt that

tinie, pervaded the entire of Itah'. i^artboldx dis{har::ed his

diities wilh sa^ac"it\ and conra^e. llis book, llie Carhowiriii.

dealing: wilh tbe .\c.i|)olilan re\'olution, showed hini. liie op-

})f)nent of all polilical conspirac>', to be a clear-sii^hted. alniost

j)roj)helic slatesnian. Perhaps ihe best characteri/alion of him

is that conlained in bis obitiiar\ w hieb appeared in ihe Algemeiue

Deutsche Zeitung in 1S25:

. . . MarihoKK's Kopf war rein morgenlaendisch, die juedische Abkunft

auf den ersten Blick unverkennbar Anstrengungen aller Art ertrug

er leicht, aber die Ruhe nicht. Diese lieble er durch Spiel, zuweilen durch

sehr hohes, zu unterbrechen. Sein Gedaechtnis war trefTlich. . . . Sein

Witz war schlagend, >eine Antworten behend. \\v fuehlte >ich zu groes-

seren X'erhaeltnissen berufen, als vielleicht seine Geburt, seine nicht ein-

nehmende Gestalt, seine mehr ins Breite als Tiefe gehenden Studien zu

gestalten schienen. Kr musste nicht nur die alten Kdelleutc, sondern

auch die alten Christen zwingen, ihn unter sich zu didden, er musste sich

beliebt, geiiierchtet, imend)ehrlich machen, allen alles, hestaendig in

aufsteigender Bewegung sein, um da geduldet zu werden, wo ein Andrer

IMatz nimu't. ohne besonders daran zu denken.

To HS such words are painfiilh" familiär. They give ihe

i^entile porlrail of the Jewish self-made man and snob. Barlhold>

was jeered at even 1)\' the daiijuibler ol Moses Mendelssohn.

Henriette, w ho had j^one o\er lo Calholicisni. Of I^arihold\,

Henriette said: *TIe oii.i^ht to become Rope! Barlbokh I or Leo

X who deepl>- loved everNtbinii: beauliful bul never reckoned

with the cost!"
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I'hriv sliarpK wonlcd Icttcrs addrcsscd lo liis hrotlicr-iFi-law,

Abrahiini Mciulclssoliii, iiidicatc thc atlrnipt ol Hartholdx to

krcp bis lU'plu'w, l*\'li\, troni lu'coniiiijLi a prok'ssional nuisician.

NatiiralK \v\\\ rcsrnlrd tlu'sc iiioxcs. W'c shall scc liow li'Iix,

in roprisal, strow to k'ssi'n BartlioKK 's naiiu' aiid infliiiMU'c.

At iirst ulancc it woiild srcni tliat. with iv^ard to judaisni

as we'll as oii otlu'r issiirs, Abraham Mnidclssohn sharcd liis

hrotluT-in-law's \ic\vs. Siicli ho\vc'\(.T, was lar troiii luMni; thc

rase. One ran liardlx inia^inc two pcrsoiis dilfcrinti Iroin oiu'

aiiothor iiiort* tliaii thcsc two iiumi. Lcah Mendelssohn writes to

l'\'li\, her son

:

4. Juni iH,v>.

. . . Ich habe mir al)rrmals ein HtT/. mcla^^l und dciiuin Natcr cici-n»-

nianisch ins (itwissen geredet ... es h.it wt'iiij^ ^fliollcn. So vrnlwl)! er

sich und uns das sch(K'nc Lc])cn und tut /u Hau^c wie ein von (irain ^e-

bcujjter und \ erzweifeltcr Mann. Gott, wie ^lueckhch koennti der Mann
se>n und machen! F^r aber, die Seele von einem (»atten und \ater, l>e-

lindel sich stets im Zweifel ueher Ir^'cndetwas, lief in seinem Herzen. Idi

weiss nicht, was ihm fliese Zweifel schafft

In thesc words a wilV fjcsi rihcs her hiishand at a tiine w heii the

tarne ot their son w<is nipidh' expandin^. when the hiish.nurs

husiness was prosj)eriii^, and when everxthinj; api)eare(l to i)e

at ils best.

Like her brother, Bartholdx', Leah Mendelssohn aspired to

receive into her salon all t\ pes of eelebrities, all kinds of persons

notable b\- birth or b\ reiJiite. Her husband disliked such pre-

tensions. He teased his wife about her **aristo(Tatie inelinations."

To hiniself he applie(i the words whi(h have beeome fani(>ns:

"Fornierh' I was the son of a tat her; now I am ihe lather ol a

soll." This ap|)arentl\ harmless (piip was in realit\ tin^ed with

t)itterness. The name Mendelssohn imposeci upon its bearer a

burdensome resj)onsil)ility. Abraham Mendelssohn feit this bür-

den. He was also one of the ver\ few Jewish persons who sensed

the dileinma of the tinie.

To his wife and clau^hters, Judaism siji^nitied little. To theni

it was somethini^^ deerepit and outworn, hardl\- worth mentionin^,

at niost a theine for jokes. \Vi*h .Abraham it was otherwise.

Wliile he did not favor the Orthodox Jewish forms of observanre,

, v-4# «»».;<*«/'
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he nev<-r indulv.<*d in Jewish jests or in fa(ctif)iis tmiis of \'id(lish

phrase stich as ihose uitli \slii(h hi- uib- and dani^lilers spiee

their letlers.

In a letter 011 ihc hundr( dth anin'\crsar\ of Jii- father's birth

Abraham expresses himself thus:

F2. Antust ]H2<i.

Am 10. S<'|)t( nilxT wird meiIle-^ \,iter^ i^nt jaehri;.Mr <'#el)iirt-;ta>4 ein-

^ese^Miet, und die jiM*dis( he demeinfle will da/u «in U ii-«tih,iii> fondieren

und ihm seinen Namen heileren. Letztere- v'*'fafllt r':ir U'»hl, und ich

werde nach meinen Kraeften dazu l)e\tra;/en. Aher i( h Ufrd«- mit jedem
Ta^' eif] ah^esa^j lerer Feind aller Keverlic hkeit und Form. Ind -o werde
i(h es auch viellei.hl dem Zufall zu verdanken fial.en. i\.i'- eine Kei-e,

welche ich in einiger Zeit vielleicht machen mu--. aiir h die-«- <eremr.nie

verlraeyi . .

•Xbraham Mendelssohn hoped that his re\eien(t* for his fa-

ther woiild form a pattern whieh his children wouhl tojh.w with

respect to himself. ConseiousK and uneonscioush he did .ill he

couUl to imbiie the minds of his children with a f.inn'K- sa^ra in

which their father and Mcjses Mendelssohn, their irrandfather,

would merj.(e into an imai^^e of a "^^reat father." He sueceeded

in his endeavor.

.As to matters Jewish, Moses Mendelssohn had, in a unicjiie

wn\ , contriN'ed to brid^e the ^^lp betv^een life and thnn-h:. Biit.

with .Abraham, that disparitx ereated an insoluide conrtiet.

Abraham rej^^arded eoiu'ersion as a sheer formalit\ to whicii he

had to snbmil be(\iuse of the C'hristianit\ adopted 1)\ his chil-

dren. In a well-known letter to his dauübter F'ann\ upon her

Protestant (onfirmation, .\braham wrote:

Paris, Tn niesten 1820.

Die Form imter der es Dir Dein Keli^ionslehrer ^esaj^i, ist ge-

schichtlich mui wie alle Menschensalzunj^a*n veraenderlich. \'or einigen

tausend Jahren war die juedische Form die herrschende, dann die heid-

nische, ietzl ist es die christliche. Wir, Deine Mutter und ich. sind von

unsern Eltern im Judentum j^choren imd erzoj^en worden und haben,

ohne diese Form veraendern zu muessen, dem Gott in ims und unserem

Gewissen zu folj^en j^ewiisst. Wir haben Kuch, Dich und Deine Geschwi-

ster, im Christentum erzoj^en, weil es die (ilaubensform der meisten j;e-

sitteten Menschen ist und nichts enthaelt, was Kuch von (iuten ableitet,

vielmehr m.mches, was Kuch zur Liebe, zum (iehorsam, zur Duldung und

zur Resie^nation hinweist, sei es auch nur das Heispiel des l'rhebers, von

so wenigen erkannt imd noch wenigeren befolgt.
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W'.irs aftiT AhiMhain MtMulcIssolin was hapli/i'd, in Ictlcrs

whirh hv i'xchan.LiCHl with anolluT lonvcrt. I^nacr Moschclcs,

pianist .uid (•()ini)()si'r aiid I'i'lix's Irit'iid, tluTc aj)p(Mr (iiiolatioiis

Iroin Talimid.

AhralianTs ap|)r()a(li lo |iidaisni was rntircK philosopliical

;

it latkc'd al! apprccialion ol hislorx. \v\ lir spaii'd nrilluT his

owii Irrliniis nor ihosc ol his soü. I^roiid tlioiiiih he was ol tlu*

naiiic Mendelssohn, lu* dcnianded tliat, lor thc sakr ol consis-

toiu >• and intr.uritx , l'clix drop ihi' nanu' allo.i;i'tlu'r. Il the nanir

McMuk'lssolin is fanioiis in thi' world of nnisic. il is (hic not to

Abraham l)iit to thr insistcncc ol l\'li\ hiinscll. Wc .uixc in its

cMilirctx, our lln.uiish ir.nislation ol Ahraham's Icttcr in this

ronnc'c'lion (hcrc ])nl)lishcd lor thr lirst tinu'):

lU-rlifi juK H, 1H29.

Dear Felix :-

Today's family shoct will nin fiill withcMit ni\- lontriljiition ... I will

ihcrcfort' write \()U separali'U" l>iraii>^i' I havr to <lis(us> wilh noii a \\u»\

serioiis matter.

The siispirion has cinuv to iiu' that xoii have siippresscd or ne^U'(Mf(i

or allowt'd others to siipprt'^s or iif^lcc t tlic namc \\lii< h I havc l.ikcn as

thu nanu- ol" oiir faniiU-, the naine I^arthoi(l\ . In tlu- ('»nciTt jjroi-raiiis

von have sein iik'. lilu'W ise in n('w«-paper arti(l«'s, xoiir namc i> ^ivcn as

Mvndc'lssohn. I can arcounl for ihis oiiK on ihc siipposition lliat >()U

havc l>een ihc cause.

Now, I am fjrealh- dissalisficd ahoul this. If xoii are to blamc, \ou

havc committed a huj^e wronj^.

Afler all, a namc is onl;/ a namc, ncilher more nor less. Still, so lon^

as von are under your falhtr's Jurisdiction, \ou havc the piain and indis-

putablc dut\- lo be called b>- \()ur fathcr's namc. Morcover it is xour

incffaccable, as well as reasonablc, duty to taUc for ^^ranled that, whatcver

\our falhcr d(jes, he docs on valid ^roimds and with due ddibcration.

On our journcN' to Paris aftcr that neck -break in^^ ni^hi,' yoii askcd

nie the rcasons wh\ our namc was chan^'cd. 1 i^avc yon th(ise reasons at

len^Mh. If \ou ha\'c for^otten them, xou could have asked mc al)out

thcm a^^ain. If m\' reasons seenied unconvincin^, >ou should have coun-

tcrcd with beticr reastjns. I prcfer to believe ihe former, because I am
unablc to think of an> reasons countcrvailin^. I will hcre repeat my
arj^aiment< and nu' views.

M\ ^rnndfalhcr wa> nanicd Mendel Dessau. When my father, his

son. wem forth into the world and bejjjan t ) win noticc and when he

* In the \ear 182s when F"cli.v wa^ 16 vears old.
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imdcrtook the projcct whi(h (.111 not !»<• too lii^hK' prai^d, ili.il noble

project ol liftinj; his brcthrcn out of the v.i>^l d«^radatiou inio \vhi(h

they had '-unk, and to do this b\ di>scminat «n^ .iinou^' them .1 beti»T

ediuation, m\ father feil that the name, Mo-e^ Ixii Nbudel |)e^^au,

would handi(a|) him in ^aiiu'n^ the needed acce-s i«. ili(»-i- who had the

better education at their dispo^.d. W ithout an\ f(ar 'hat hi>- o vii l.ither

would lake olbiiM', m\ father a-'Sunu'd the natu" Xb tidels-.ohn/' Ihe

ch.inj^e, lliounh a small one, was deei^ive. .\s Mendelssohn, he Ix-iame

irrevocabK- delaehed from an <'ntire class, the best ol whom In- rai-^ed

to hi^ own level. ii\- th.it name he identitied himself with a ditl<-renl v'n'iip.

Throu^^h the intlucnce which wi^eK' and worthily he e\erte<l b\ word

and pen and dec(i, an influencc whi(h, ever j^rowin^', |)ersist> to this

da\-, tliat name Mendelssohn acfpiired a Mcssianic import' an<l a

si^'HÜicaiKt \\hi(h delies c.\t iiution. This, coiisiderin^ that \'ou were

reared a Christian, >()U can hardU imderstand. .\ Christian MendcKsohn

is an impossibility. .\ Christian Mendelssohn the world would nevcr retoj^-

nize. .Nor should there be a Christian Mendelssohn; for my father hinisclf

did not want to be a Christian. "Mendelssohn" docs and always will

stand for a Judaism in transition, when Judaism, jusl bccausc it is seckin«

to transmute itself spiritually, clings to its ancicnl form all ihe more

stubbornly and tcnaciously, by way of protest a^^inst the novel form*

that so arro^^anlly and lyrannical'.y dcclarcd itself lo bc ihe one and only

path l«) the j^ood.

Ihe viewpoint, to which my father and ihcn my own Generation

committed me, imposcs on mc olher duties toward you, my children. and

jMits other mcans of dischar^in^ thcm into my hands. I have Icarnl and

will not, until my dyin^ breath, b)rGet that, whilc truth is one and clcrnal,

its forms arc many and transienl. Thal is whv, as lon^ as it was pcrmittcd

by the ^.jovernmcnt imder which we livcd,^ I reared you with(iul reliuion

in an> form. I wanted you to profess whatcver \()iir convictions mi^ht

favor or, if you prcfer, whatcver c\pcdicnc\- miijht dictalc. Hut il was

nol so to bc. I was obli^atcd to do the choosin^ f«)r nou.** Naturalh ,
when

von consider whal scant valuc I placcd on an\ form in parliiuhir, I feit

no urge to choose the form known a> Judaism, that most anti(iuatcd,

' .Abraham Mciulclssohn seems lo havc forijolten (T not to havc known

that his falhcr, lo the end of his life, uscd a scal with the Uebrew inscription:

"Moses, the Stran^er (Ctcr) from Dessau."

•< Ihisalludes to the Hcbrcw Hcfi McHührni, an apjx'llativc for the Messiah.

4 Whal Abraham Mendelssohn mcans by "J/> twuc Form'' is nol dear.

He may havc had in mind Israel Jacobson's Reform movement which he

haj)pcncd to dislike.

5 This rclcrs to the limc when ihc Mendelssohns were living in Hamburp:

uiulcr the Kreuch authoritics of occupaiion.

* Aftcr the IVussian laws of cmancipalion of 1812. .\braham had by thcn

returned lo Berlin.
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<li>t()rti'(l, and mIT ditctiiiii; Inrni of all. Tht'nforc 1 rcarcd \nii as Chris-

tians, Christianiu hcin^ \hv niorc |)iiriric<l lorm an<l llic oiu* mjosI a(<r|)l((l

In tlu' ni.ijoritx «»1 ('i\ili/i'<l pooplc. {'AiMHnalK', 1 inNsclf adnph«! (Miris-

ti.inii\. lucauso I \v\\ \\ m\ <lni\ io<l(> Inr in\srlf llial \vhi(h I rrco^ni/cd

as host lOr >()ii. V.vvn as u\\ l.nhcr f«nMul it nccvssaiA in adin^) lijs ti.imr

to ronditions, lilial drvntinn, as will as discrvlion, inipclU-d nu* lo adjii^l

siinilarh'.

Ht'tT I niiisl ri'|)ii)a(li nnsiU Inr a wcaknc^s. cvcn if a pardonaltlr

ont'. I sliould havc ddiu' (ii'(i«'i\i'l\- and tlionm^hK llial \vlii( li 1 d«(med
ri^ht . 1 should liavc discardcd \hv nanu* Mcndilssdhn (oniplcicix . I -ln»nld

havt' adhcrcd lo \hv lu-w ii.inu' txcliisivi'K . 1 owcd ihal to ni\ lalhcr.

M>' rcasdn lor noi doin^ so was ni\ lon^ csiahli^lu'«! hai)it ol sparin^

thoso near lo nu* and ol tOri'st.illinj^ lUTVcrtcd and vcnonious ind^nu-nts.

I did uron^. M\- piirpo--i' was iniTiK" lo pr('j)ari' lor \ on a paili ol trans*.-

lion, niakini^ il i'.isicr lOr \<)M that ha\r no onc to sjjatf and notliinm lo

cart' ahoiil. In I'aris, w Iumi \-oii, Frlix, werr aboiit to sirj) inio thc u oiM

and niakc a nanu* lor xourst'lf, I drliht'raU'K had xoiir cards tn,;;ravfd

:

Felix M. Rarihold\-. \'oii did not acccpt in\ wa\ ol tliinkuv^. WcakK
enouj^h I failt'd to pt-rsisl . N(tw I onl\ wi^li, thon^li I nciilur cxpcc t nor

(Icserve it, thal ni\- prcsi'nl inttTVcntiini ina\ not liavc atri\c<l too lalc.

Von can not, noii niiist not carrN llu' n.iinr Mt-ndclssolin. I'clix

Mendelssohn Harlholdy is too loni;; il is iinsiiiied foi dail\ iise. N'oii inust

po l)\- the nanie of PVlix Hartholdx-. A nanic is iike a '.^arinenl ; il ha^ lo

be appropriate for the tinie. the iise. and the rank, il il is nol to

heconie a hindranee and a laii^hin^-sioek. iCnj^iishint ii, olherwise a inosl

formal lot, (han^a* iheir nanies fre(|uenlly. .Seldoiii is ainone renow ned

linder ihe nanie conferred al baptisni. And ihat is as il should be. I

re[x?at : There can no niore be a Christian Mendelssohn than ihere can

be a Jewish Confuciiis. If Mendelssohn is yoiir nanie, xoii are if>sn facto

a Jew. And ihis, if for no other reason than becaiise it is contrary lo

fact, can be to you of no benelit.

Dear Felix, take this to hearl and act accordinj^h-.

Yoiir F'ather and Friend.

This letter, while meticuloiish honest, was al thc sanie timc

imrealislir. Its niinimizinu: of "forin," a philosophic notion hor-

rowed from the philosophy of the enh^htenment, was inai)j)li(al)le

lo life's arliialities.

Thoui^h I was unahle lo find the reply of FY'Hx to this letter,

the farts speak for themselves. In thc four (^oncerts condiirted

l)\ I'ehx after ihat letter was sent, his nanie appears as Mendels-

sc>hn, in open eontradirtion to his father's wishes. Felix's entire

oiitlook differed from that of Abraham. Felix actualh' to\ed

with the idea of dro])ping the namc Bartholdy altogether. In
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liiis n*i^;ird Pelix was not ;ilf>n('. His sistcr Kchecca ollen signed

her 1(1 tri ,: l<cl)e(<a Mendelssohn nin/oi F>.irtlinl(|\' lueden,

( •! eel. b»| "ne\cr."

Abrali.im wa^ .i traiLii« limiire. ( )f nmiMi.iI iiitelbL'enc e, hne

<(lii< al ioii, and u ide rcidin^. he w.is ihe nio^t Ljilted ol Moses

.^ielldelssojll^^ ^ons. I>iit, .is a radi( al ration.ilist and .i Kantiati,

he f.'ilied to iinder^tand jtid.iisni in it s eninl ional and histnrical

l)hases. While I.h kinL! llie de\oiitness of his f.tther or his son,

he was (.ipahle ol a( nie philosophieal and critical speciilaiion.

Ile saw the j)roM(n)-> ol tlu- present. luit iie s.iw thein onh' in

iheir (•()ntemj)orar\ he.irin^s. He was ohtnse to the imi)orl of

the p.ist and the i)OSsil*iIit iers ol the fnture.

His sense of res|)on>il)ilit \ is obvions in e\er\ one of his

lon^er missives. These di\iil^e ;in .iiistere consc ionsiiess of duty.

When b'elix jiihilantly sent home a l>eaiititiil letter from the

a.Ljed C.oethe, the lather re})lied sternly (Jnne i.V iSv)i: "Ihat

letter from (ioethe made me reali/e anew the onerous duty

which it will he xonr life's lask to fulfill."

That was 1)\- no means how C.oethe's letter Impressefl I'elix.

J5ijt, as h'elix matured, he eame. more and more. lo a(cei)t his

father's etliieal views, views whidi were deepeiied l)\ helixs

own reliiiioiis beut. A stn(l\- of the relationship between that

lather and ihal son would \ield some siirniticant insiuhls.

What was it that broii.uht Abr.iham Mendelssohn to rear his

ehildren as diristians? Inasmueh as ihe above (jnoted letter of

jaeol) Bartholdy is undated, oiir best eine lo the \ ear ol Abraham

Mendelssohn's deeision emerges irom lelters addressed by hnn

to h'anny, his dauj^diter.

Ainslerd.mi, 5. April 1819.

.... Lass es vor allein die Wirkunii h.iben, dass Du stels eifrivier l)e-

niiieht seiest, der nie genii^^ zu liebenden und zu ehrenden Mutler zu

(;efallen zu leben, durch (iehorsani zur Liebe, durch Ordnung /in Frei-

heit und Heilerkeit zu ^relan^en. Ks ist die wuerdi^sle Art. dem Schoepter

zu danken und ihn zu ehren. Unser aUvr Schoepfer. Fs yjibl die Keliiiion

sei wie sie wolle nur einen C.olt. nur rinc Tugend, nur niif Wahrheit,

nur (in Glueck.

The very same letter earries the lirst intimalion that 1 ann>

was beini; instrueted by a Protestant pastor. hanin was ron-

tirmed on the dirislian IVnteeosl of 1S20. l)eei)ly srepliral is



558 1 KIC W l.KM K U)

;i k'ttiM' wliirh .\l)raliain McMulrlssohn wrotf to I\in!i\- oii tlial

orcasioii. I'roin (hat li'ttiT wc (pioliMl aboxc (p. ^r^^t). VUr lol-

lowiiii; is anolhcr (.'\(H'i|)t Ironi llic sanir:

Oll (iott i^t? Was (ioll M'\ y Ol) t'in Iril mscrcs Stlltst cw ii^^ scy, iiixl.

nachdt'iii der .mdrrc Jcü viTj^aiijuin, fort Icl )«.-' und Wd/ niid wie.*' Mio
das weiss ich nicht und halu' I )i(h di-^wfi;«'n nie etwas danirlKM jL;(lilirt.

Allein ich weiss, das«^ es in mir, in i )ir und in allen Menschen «inen ewigen

Hanp zu allem (inten. Wahren und Kechteii, und ein (iewissen j;il»t, wel-

ches uns mahnt und leitet, wenn wir inis d.ivon entfernen. I( h weiss es.

jjlauhe daran, K'be in diesem (ilaiil)en, und er ist mein«' i<eli,L;i<»n.

From thrsc IcttcTs it apj)i'ars tliat. at Icast so far as bis chil-

(Iren wert' (^oiuxtiumI. Ai)rahani Mcitdrlssohii had, as carh' as

l8n), clecicled to ahaiulon liidaisiii. W'hat siirpriscs iis is that,

as latc as 1817, bis Ictlcrs hcspcak an intcrrsl in \hv idras ol Ins

wife's unclc, I)a\i(l l'ricdlandrr. Moses McndcIssolnTs (lis("ij)lc.

Abraliam expressed the h()j)e lor wlial he called "the enianeipa-

tion of the Jews in toto — somelhinj^ preferahle to the enianci-

I)atlon of in(H\i(hials." W hat eaused Abraham Mendelssohn to

chanj^e his niind? Il nia>" ha\e heen tlie '^/udoisturni," a minor

pogrom in whirh some Jews underwent h)otin.^, hootini;, and

beatin^. The ontbreak raused hini to despair oi roUeetiM' eman-

cipation and to hope instead for llie emaneipation ol in(hvi(hials

through baplisni. .\n additional reason, a j)ersonal one, ma\'

also have played a part. Felix, his son, the apple of his e\e, had

at the ai^e of ten, durin^^ the Jiidejtsiurw, suffered a shoekin.i;

experience. A royal j^rince, nieetin^^ the b()\- on tlie slreet, had

spat at Felix's feet and exclaimed **Hep, hep, Jtidenjun^." The

incident, generally unknown, is desrribed in the Denkiuuerdig-

keiteji of Warnhagen von luise. That hnmihation was too mncli

for Abraham. In his philosophy, rehgions differed only as to form,

and no form was of any grcat consecjuence. \\'h\' then should he

exposc his children to mart\Tdom for the sake of onc of ihosc

forms?

His father's influencc remained with Fehx throughout life.

Most of his father's ideas proved to Fehx's adv\antaßc with,

however, one important excei)tion. Tlic father's minimizini^ of

form in reh^ion did not appeal to the devout-minded son. Nor
did the father's philosophy immunize the son against some bitter

^
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experiences t\f)i("al of an\' intclli^'(-nt rf)ii\frt u ho, diirirr^ his

lorniatixc \ears, while 110 lon^er rootrfj in |iidaism. was ]\<)\ \'el

established in ( "hristianit \ . TImsc xpr-rienf e-, f^roMLlit l'elix

.some nnpleasant lessr)ns. Thns he bcrame ;ipj>roa' li.sb!«- onI\' to

his relatix'es 01 to the small eoterie wlii( h h;id tr'-rjiieiiterj "his

lather's hoiise" in Berlin. 1 his reserve is pn/zlin;r. Mow it con-

tra st s with the expansiveness of bis jxTsonalit y i,i f;th<T r«--pr( ts!

Fspeciall\' bafllinj.;; are the deviatioiis. In lln;(!anH I «üx ucnt

ont ol his wa\' to W'n friends: and iie siicceeded in that aim. W hy

this double Standard, one lor Fn^land and onc for ilie ( onti-

ncnt.^ \\h\ this resi r\-e toward men, conpicd with an aTir.if tive-

ness !or women? This artist with keen e\ e, radiant niind. warm

heart, and \vitt\ temperament, wh\' did he restrict hinisell to the

narrow circle of relatives and of friends aecjuired in xouih/

I'Vlix's penchant for exelusi\'eness was no .secTct. While his

father warned a.uainst it, his mother s\nipathizc(l and condoned.

l'elix's robust old leaeher, Zelter, writing to his friend (joelhe,

offers this romment

:

29. October bis 2. November 1830.

.... Felix wird jetzt wahrscheinlich in Rom sein, woruebcr ich sehr

froh hin, da seine Muller inuner j;ej;en Ilalien ^^ewcsen ist. Ihn hier und

im Lande in dem verderblichen FamilienRetraclsch wie einen Gallert

/usamim-nrinnen /u sehen, war meine Furcht, da ich ihn wirklich tuer

(\v\\ besten Sjjieler halle, weil er alles spielt und aller Arten niaechiip ist.

The brotluT-indaw of bVlix, Hensel, the painter, hinted at

this in his eariratiu'e of "ihe wheel." Mensel depicMed the entire

Mendelssohn groiip as a wheel, the hub of which was IVlix,

making music like Arion. The spokes werc the sisters and various

famiK' friends. The wheel was lirnd\- eloüed. Siit'ticient unlo it-

self, it exeluded the rest of the world.

It would l)e eorrect perhai)s to deserihe Felix as beini,^ on the

defensive. Durin^n his youth and early nianht)od he miderwent

some upsetling experiences. These ma> ha\e eaused bim to re-

semble the ])r()verl)ial burnt ebild. W'e reeall some of these:

Reared at the dawn of emaneipation, in a family whose

praetiees were still in some respeets Jewisb. he inet, in the salons

of his parents and their friends, jews and non-Jews eonsorting as

equals. After ten years of these idyllir conditions, he was rudely
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iiwakriUMJ ])\ \hv Insults of tlic priiicc at tlic tinu" of \\\r '' Judcu-

Sturm."

AnotluT iiicidiMit happiMicd in 1S24 wlu'ii l*\'Ii\ was liltrcn

yi'ars old. Tlu' lamllx was xacat Kminii at I )(>l)l>('raii, thcn a niuc h

Ircuiiicnlcd ri'sort 011 tlic l^allic. I\*li\ and Ins Ix'loxrd sistcr

l'ann\ wcrc insiiltcd 1)\ rowdics who lluni: stoncs at llu-ni and

wlio slioutrd **Irw-l)()\" and s'nnilar inNcctixt's. l'rli.x hraNch*

dc'lVndcd bis sistcr, hut ((»llapscd allcTward. Thr tntor ol l'clix,

K. L. llc\so, lalluM- ol iIk' novclist r.iul I lex sc, tcrsch dcscrilx'S

ihe orcnimuH':

Aiit^iist 1824

I )<>l»li(raii.

. . . Felix l)enaliiii sich wie v\n Mann, alur nach iiuhtct Kncckk^hr war

ausser Stande seine Will nnd Indien. ilion uel)er die I )enimMiijiin.u, die

ihn] widerfahren, zu iinterdniecken. Am Abend hraeli sie in einem Simm
von Tracncn und wilden Ikschuldigun^en alij^emeiner Art aus. . .

Ilis tran(iuilit\' was a.uain sliattcrcd wlicn, in iX^^j. jiis lannl\-

I)rcvaile(l \\\)o\\ hini, a|2:ainst his own wishrs, to hcconu- a can-

didate for thc dircctorship ol" tlu* l^crlin Sin^-Akadeniie. Old

Zelter, who had jiisl died, had e\|)ressl\ (les»,t;nated l'\Ti\, his

Star pupil, as his ehoire tor his suec essor. iVlix was alreads'

celehrated in most luiropean eities as pianist, eoin|)oser, and

eonductor. Hc and his faniih had heen nicnihers ol the Sing-

Akademie for ycars. His .i;real-aiint, Sarah Levy, and her hroth-

ers had heen ])alrons ol" ihe soeiet\' sinee its loundinj^. l'elix

had made the Sing-Akademie famoiis 1)>' his nieniorahle perlor-

manee of Harh's "St. Matthew's Passion" rendered for the first

linie since the death of l^arh in 1750. Despile all this, h\'lix

was rebufTed. The Sing-Akademie refused to eieet a *'Jew-l)()>
,"

no matter how able. It preferred the niedioerity, Herr Rnngen-

hap^en, to whose inrunibeney was lari^ely (lue the Stagflation

of Berlin's niusiral life between 1830 and 1H50.' The prominent

musical critic, L. Kellst ab, a friend of hVlix, in words less of

indi^nation tban of rej^^ret, voi(*es hiniself thiis:

7 "The canlatas (of Bach) still remained furRolten. . . Il would have been

olherwisc if Mendelssohn, as he had hoped, had beconie Zelter's siiccessor. .
.**

(Cf. A. Schweitzer, J. S. Bach, Knglish edition, I, 246.)

/^

0^/ ui^. d— V
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. . . in<K-'>^c er r\I< ti<l<-U-.oliii , »Ihm li 'ii' v mILk Im n I ti muh liinli« Iil;«ii«ii.

die «T Im V «««•iiuin \sarmiM l.ihr In«; <l.i ',iji« nii'l 'li* l\iiii i «rlihrrn

tMU-.^lc, ni< lit so al»u<"^' lirr( kt mi»i, »I. <r ' !i< I /ii • iriiiii IT n» iiiiri

\Vr.sii(Ji \rrl(»mi h.ullr ! M«x-^»ii ilm .jljr »!i< • U i'|f li-krii« ii nur zu Ich

licrcni Strchon an»j>orn«nI

\ot w it list;iii<liii;4 m.in\ roiisr,j.iiion-, iIm' <'},,i«i. Llr^-Iii.wj,

)or l'clix, ('\(T\ tliin.iL^ ;isM)(i.ilc'l uitli l*rflin.,inH ti*..»-! jjpon li.ni

in mclin.ition to ;i\()i(| neu ;irf jii;iini.iiiM-^hi|)-^

( nlikc liis sk('j)ti(al l.'illicr, Irlix uns prritoiirKlI'. r»lii'V'ii->.

11 is coinjioMtKins »»s;il i]]>. niofci^. nr,iff»nos ;ittf-.f fo Iti

(Icx'oulnos. (\(k\ iiicaii! sonicfliini: to I rlix, ,is lii-, )rtNr- ,irii}>I\'

n: u(Icinonstr.iic. 1 lis t hiiiki

uhf)m lic kiHW ;iih1 .Khiiir«'!. I or I<-Ii\, liis l.iflMr\ < oiorl«-^^

phllo>()|>h\ h.'irdh siiMircd. ;« pliilosoplu whirh .ihn*'»-? ,iiitiri-

j);itcfl t lic l'jhical (iiltiirc ot ;i ( ciit iir\ l.iM-r. Like SrIilrirrriMf Ikt.

Iclix woiiM Ix* '*n-spon>i\<* to th*- Infinite.' .\s uiffi S« fiU-irr

ni.'iclKT. so wiih Iclix. thc jxrson.ilit \ ol [c^iis u^i-^ ot no prini'*

inipr»rtiin(c. In tli<- Icttcr^ ol' f V-Iix. Uif n,inir ot ['--ij^ ürvrr

occnrs. |-('Ii\ prctcrs >\u h ^iihstitnto ;is "hr;i\<-n.' "ihr cu-rurtl."

A\](\ tlh- üki-. Ili^ nliuioiis ^<-ntinirnt- rnil'r<i(c ,i ^ifnrn; n-j-irf)

lor ju(l.ii>in on ulii<h Icüx. iinükr hi> Litln-r. hd'l ,i positiv<;

st.iiul. W .!> il inen- (oinci^lciuc th.it. in thc \*-.\v l>^.^2. thc \i'.\r

o l h IS reversr Tri i\ wrotc tor his tri<-fK I. A. P.. M trx. 1 hr entin!

lihn-tto ol .111 or.itorio *Mo>er M<ir\ r<-'»-( \i(\ llic lihrr-i tcj

as is iin(l«T>tand.th!«-. (•on-I<'l<TinLr th,it M.irx w i- ,iti (wjrr fanv-rr

to ( *hrist!anit\ . loaih to irlcntiti hitnx-lt witli anvtfi I n '.
I-n fhal

h<i(J an ()\(\ Ir>tanu-nl tlavor .m«! iio titiL''^^ ol' ( hri-toloi/;\ . To

this ria}'. tlnj nvnuiscript (A th»* "Mo^r^" ha^ rcniainrfl niiknown

to all r\('('[")t to nirnihcrs ot thr MnuN-Usohn t<miil\ .nul to thc

presi-nt writcr/ R«*tfrcn» »•> h\ u hi( h l'chx i?!« nritir^ hira-cj!

with Judai^ni ahouiul in hi^ corrc'^pondcnrr W qtlo I r

Icw :

I In- üiiinii'li-hrtl ifticr-« '-t |)«»ri«-. nid A'ltrr'- «l.iu'ji):« r uh«> .ili «h riii;

hur lil«' h.nl r\p<-nrnrii 1 unl' kiii<!tir>^ am! !>fnf\ . >!cn«f f Hitii thr Mcmlri^x»! • n-

are rcpi«-N' \\\xh vicmti- an.l anri-N-mitu- rrir.ark:* tlioiit" FV-lix'-, iiiunediatc*

reUtives.

'^ Sre, (»n thr p.i^t* <»pp. ..iii.-. ihr phnr.»«^Tiph »i ihr S.r ! pa^f and th«- la>t

pa^e nt t hf lil>n'it(> in F<'ii\ - «»un ii.iatlvs nnr.^.
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London, May 29, 1829.

. . . ich kann lüii li auf solche laitfcrniin^ nicht alh' klcini-n Schritte,

Kuccksichtcii und Wrhachni^sc initthciU'n. . . Aber wie \'ater sa^t : Wer
sich in» Slufiiiini (h'r Lehre /)<•- sc ri'cht vertiefe, zu dein kaeine alles:

(ilueck, ICrfol^, die Liebe seiner Mitmenschen und die seines Schoepfers

inid just das isl j;eschehen. . . Int (irunde sind (iotl, Kunst und Leben

nur Lins.

VvVw (lid nol know tliat bis latlu'r's rcniark was a litcial (jiiota-

lion troni a cbaplcr roiiiiiioiilN' appciKlrd to tbe jcwisli Savin^s

of the Fathers. TIk' passai;c rcads: **\\ hosocwr lahors in thc

Torah for its own sakc nicMils niain thin^s; . . . IIc is ("allcd

fricMid, heloved, a lowr of \\\v All-i)rc*sc'nt, a loxcr ol inaiikind . . .

and it i^ivcs hini soverciiiiilx" and doniinion and disci'rninLi judt;-

nicnt . . . and il niaiinitics and cxalts hini ahoNc all thiiijus"

(Abot \ I. I). His s>ni|)alh\ lor ihc Jewisb pcoplc was infuscd

with reli^ious ardor:

London, 23 july, 1833.

. . . Heul frueh haben sie «lie Juden emanzipiert, das macht mich stolz,

zuiual da vor ein paar Ta^en ICure lumpij^en l'cjse-ner Ordiuin^en hier

runtergemach' worden sind, nach Recht und Hilligk'.Mt.^ Die 1 iiues fuehlte

sich vornehm und meinte, in Kurland se>' e> doch besser (fiier uns) und

nachdem gestern eine Menge jiidenhasser: Mr. F'inn, Mr. Bruce, nnd der

Rnhsche Inglis gesalbadert haber. schloss Robert (irant, der die bill ein-

bringt, indem er fraj^te, ob sie glaubten, dass sie da seyen, um die l'ro-

I)hezeiungen zu erfutllen (denn darauf stuelzen sie sich) imd s.igte, er

hiebe iiich an das Wort "Glory to (jod, and good will to men", and daiauf

waren ayes 187 und noes 52. Das ist ganz nobel und schoen und erfuellt

mich mit Dankbarkeit gegen den Hinmiel. . . .

Correspondin^h' l'elix did not niince words whcn rc|)n(liatlng

an ill-advised rcniark of his sister Rebecca. Rebecca had written

to him how a rekitive of Moses Mendelssohn, a cerlain observant

Jew. was, to Rebecca's displeasure, being introduced into the

best ()\ Berlin sociel\'. Rebecca wrote:

23 ? 1829.

. . . I< h bitte Dich aber, lass salva venia H. 1 )essaiier aus dem Spiele,

leli.x hafj asked about hini) ueber den ist schon mehr Gerede gewesen als

''
1 }je ».dirts <A Losen prcivided, as preliminary to the emancipation of the

J':AH, :}m: r«:cogtiitirin of ]w<) (WiU'.i'ni dasses. The Privileges of emancipation

v,f:n: i'jr the ijpj>er dass only.

er es verdient, und Gott sey Dank, er ist abgeschoben worden; ,d»er

nicht, ohne seine Siluvesier praeserit ierl /w h.iben. bh bin l;<in Juden-

feind, es geht mir alnr ueber den Spass. . .

lelix rej)lied:

Lonfjori, 17 JuK 1829

Dm, 1. ßetkchen, luusst Ruelfel besehen. Was meinst Du damit, da--«*

Du schreibst. Du seiest keine Judenfeindin? Ich nehme an das .->*:). nur ein

Scherz; denn sonst w uerde ich ganz andere Saiten aufziehen. L- i-t wirk-

Hcb sehr liebenswuvrdig von Dir, dass Du nicht Deine ge:»amte Familie

verachtest, nie ht w.ihr? Lh erwarte vcjn Dir uebrigens eine volle Krklae-

rung cler Alfaire Dessauer im naechslen Brief. . .

And \e1 , dlligenlK' thougli he strove to be in acord with

hinisell and his fellownien, l'elix did not siicceed. He was keenly

aware of the c^inflict between his ancestral Judaism and the

(iernian ciilliire in whi(h he was sleeped. In addition to this,

hc confronted a dilemma which lurked at the ver\- core oi his

being, a dilennna iiuolving his nuisic. He was neilher a true

ronianlicist nor a pure classicist. Many musicologists have tried

to circiniivent the difficidtN' b>- calling Mendelssohn a "roniantic

dassicist" (Alfred lunstein) or '*a composer with a strong streak

of romanticisni biit with also much that is akin to the eighteenih

Century" (Philip Radcliffe.)

Ik'ing a man of keen intelli^ence and good education. l'elix

Mendelssohn understood his predicament. He often expressed

inil)atien(e with his **cataloguers" and *'categorizers," but in

vain. 'Hie issue was, after all, a vital one. He was attacked by

the conservatives for his romanticisni and b\ the ronianticists

for his reactionisni. To those criticisnis he jxiid scant attention,

since men for whose jud^nient he cared, nien like Schumann,

Hiller, (liopin, (Mierubini, and Berlioz acknowledtied him for

what he was. With all of these, Felix Mendelssohn, though sonie-

what reserved, was on excellent terms.

J^Vlix Mendelssohn did not possess what toda\- would be

called i)eace of mind. He did not even deeni it desirable. In all

events, the notion of a pleasant, harmonious, ant;elicall\- patient

Mendelssohn is a lebend. This tradilion must be supj)lanted by

the truth, which is less blithe in the victorian sense. IVlix Men-

-ÄiT' - >»-#.- -w f. ~-i- -j:'
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(li'lssohn Wiis ;mt()(M'ati(\ irascihlc, In IKT-Sfnsiti\(', proiid, aiid

(limillicd. Ili* WMS posscssrd ol an clrnial rcstlcssncss, prohaMv

ihr rcsull ol liis stcrn panMital ii|)l)rini;in.i: wliic h pcrniittiMl liini

as a cliild iu'\rr a hall-lioiir ol idlciu'ss or rclaxat ioii. lor (liis

piTsist inji: discontnit, iIumc wrrc also dccpcr rcasoiis, ps\ ( ho-

louical rcasoiis. hiit inio tlicsc wc will iiol iirrt' cnlcr.

I'Vli.x McMidcIssolin was, at ihc sanic tinu', a ju-rsoii ol st.li-

cffaciii.u litMUM'ositx , ol inlriiLiuinjLi cliaiin. ol warm If^'ünt;, of

]hmI<.'( t int('i:rit\ , and ol lariic inaiinaniniit \ . \o arlist was r\cr

k'ss \ain. Ilis IcltiTs lu'tr.iN iu'Nim" a tracc (»1 sinuiiiirss. ci^cMisni,

or concoil. ( )n tlic conlrarx. Icttcrs to bis kinlolk and inliinalc

fricnds ahonnd in si-ll-dissatislact ion and in anlipalln lo riH'oi;-

nilion or praisc. liis niotlu'r's snohhislnicss did not rcapiK'ar in

hiin. He w.is a trnr aristocrat.

The I niversitx ol Leipzig eonferre(l on hini the honorary

doclorale, a distin(ii<»n nin(h hi|Liher than that implied l)\ ihc

same degree in the liiited States. \\\\{ he ne\(T .i\ailed hiinsell

of that title. The kini^ ol Prnssia appointed hini (Unicnilniitsik-

(iireklor, hnt he joked ahont that a|)pellati\c. He was deeorated

with the hi^hest ei\ilian order '' Pour Ic Mcr te*' which x'ested

hini with the title '' lixceUenz.^^ ^'et, ol this, he nexcr niade use.

Oiue he ealled it ''Pie,')watz,'' (peekalx/o hirdie), in hanter .d)out

the insi^niuni worn heneath the eollar.

For all that, \\'a.i^ner, who hated Mendelssohn, re.^arded

hini as a snob. Wagner ma>- have heen parth" rii^ht, hut ri^ht

in a sense heyond \\'a>;ner's own eoniprehension. l'elix Mendels-

sohn was an aristocrat in e\'er\' fiher. He knew his orijLiin. Ile

was conscious 'V)l the stähle w here he was hred." Alwa> s assnred

of a livelihood, he depended upon no t^alleries for aj)plause.

Success pursued hini; he did noi ])ursue sticcess, at least not

for its own sake. To Riehard Wagner, a worshiper of sueeess,

sueh an attitnde was as incv)niprehensihle as the "wfl/t me tan^ere'

nianner of one who, like Mendelssohn, eould not he hron^ht to

his knees l)\' an\ sliiijuinj; ol inud.

\one hut an aristoerat could respond as b'elix Mendelssohn

responded when his teaeher, Zelter, j:,rante(l hini and his friend

Dexrient perniission to render the first Performance of liarh's

"St. ^hltthew's Passion" since 1750. In hitter pride, l^elix Men-

<lclss(»hn <\< laiin««! ;

"1 o t hink 1 li.il ii look a ( «»mcdi.m and a h'^^
-

hov to rrr.ttr an<\\ tli«- 'ji«-,ih--«l ol ( hrisiMii nnisii I" 'I lui s.n"-

doni( rclorl, ol \\hi«h '^/jrnirrr \f/rrpii," "l lie s|)iiiiicr- Npinn«'«!,"

is ihe Icndal « oniit<rp;ii I , snni^ np \onn.L, Mendelssohn and

his coli lue Is. 'I r<-l ri«-\«- lii>- t nn- ( <)iitonr-. man\ laxere ol !e.'r?i(|,

of \ iclorian pri^,uishn<'ss, ainl ol laUr tr.id;lion h,i\<- to he

( hii)p(d awa\ .
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Felix Forever
The name of one composer was on

cverybody's lips last week in Berlin. So
were words like Wunderkind. After all,

hadn't he matured faster than Mozart?
It was said that his talents as pianist

and conductor were beyond those of

any of his contemporaries. On top of

all that, he was evidently a likable, un-

pretentious man of the world, gifted in

ianguages, poetry and science, a fit part-

ner for any woman on the dance floor,

and any man's match in the billiard

room. Who was the man? Why, Jacob
Ludwig Felix Mendelssohn-Barthoidy.

Mendelssohn grew up in Ber-

lin, but that city was not always

kind to him. Because he was born

a Jew, the Nazis did their best to

expunge his name, and his ele-

gant, sweet, highly uncontrover-

sial works, from Germany be-

tween 1933 and 1945. What
happened thereafter was odd if

not downright shameful. Men-
delssohn's name remained forgot-

ten in postwar Germany, his

music rarely played. Even his

grave, in the Mendelssohn family

plot, was all but lost amidst the

rubble and weeds in Berlin's Holy
Trinity Cemetery.

In 1970 a U.S. Army sergeant

hunted it up, and cleared away
the mess. Since then Mendels-
sohn's grave has become a mu-
sical shrine. Today Berliners, East

and West alike, are enjoying a

month-long festival of the com-
poser's music to commemorate
the I25th anniversary of Men-
delssohn's death in 1847 at age

38. Herbert von Karajan led the

Berlin Philharmonie down the

high-flavored paths of the Scotch
Symphony. The Radio Symphony
Orchestra of Berlin gave the first

major Performance in 149 years of

Mendelssohn'searly (but mature) String

Symphony No. 10. Even his mammoth
oratorios were heard in churches on
both sides of the Curtain.

The Story of Mendelssohn's life and
works is a rare case history of the cheer-

ful, the fruitfui and industrious cuhi-

vation of genius. He was born in 1 809*

of a remarkable family. His grandfather

was the great, hunchbacked philosopher

Moses Mendelssohn, often called the

"modern Plato," and the undisputed in-

tellectual leader of German Jewry in

the Age of Enlightenment. Felix's fa-

ther Abraham was a well-to-do banker
who regularly rousted his children out

of bed at 5 each morning for study and
work, recognized their musical talents

early, had them baptized, and ran a

*An auspicious moment in history for the birth

of composers. Within a four year period (1809
to 1813), in addition to Mendelssohn, Schumann,
Chopin, Liszt. Wagner and Verdi were born.
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household that regularly included din-

ner guests like Hegel and Heine.

Neither Abraham nor his wife Leah,

a gifted amateur pianist, exploited their

prodigy son. Instead, they created a

world of tutors and home musicales in

which Felix, his sisters Fanny and Re-

becca and his brother Paul could grow
at their own pace. Every other Sunday
morning, Felix presided over a musical

program at home—as conductor, pia-

nist and master of ceremonies. He was
also composer. Several of his operas, a

dozen or so string symphonies, numer-
ous concertos and cantatas were among
the works thus premiered. Before he left

CULVER

MENDELSSOHN WITH SISTER FANNY
Hegel and Heine came fo dinner.

knee breeches, in fact, Mendelssohn was
a thoroughgoing musical pro.

He had prodigious powers as a mu-
sical extemporizer. When he was only
eleven, none other than Goethe him-
self asked the boy to play a certain

fugue of Bach's. Unable to recall it all,

Felix improvised as he went along,

weaving contrapuntal lines into a heav-

ily brocaded baroque fabric that was
good enough, at least, to convince Goe-
the. That was one of the few instances,

however, when Mendelssohn's memory
faiied him. Shortly after Beethoven's

Ninth Symphony came out, Mendels-
sohn, then 15, could play it all on the

piano without a book.

Felix made the grand tour. Starting

out in 1 829, he traveled for three years.

His greatest successes came in London,
for the English liked his music as well

as his charm. Queen Victoria and her

consort spent many a private evening

with him, with Mendelssohn playing Al-

bert's new pipe organ and the prince lit-

erally pulling out all the stops.

Mendelssohn did not have to work,

but his family believed in industry. De-
clining a permanent chair at the univer-

sity in Berlin, Felix in 1835 took a pay-

ing post as music director of the Leipzig

Gewandhaus Orchestra. Dictatorial,

high-strung and charismatic, Mendels-

sohn demanded absolute obedience
from his players and in the process

raised the level of orchestral playing in

Leipzig, Germany, and throughout Eu-
rope to new highs. He also changed the

entire look of German symphonic life

by using Mozart and Beethoven as the

backbone of the repertory (instead of lo-

cal celebrities like Anton Eberl and Karl
Reissiger). Haydn and Handel were also

often in his programs, along with such

composers as Schubert, Liszt, Rossini,

Schumann. And, of course, Mendels-
sohn. Moreover der Herr Direktor once
and for all dispensed with the practice

of inserting divertissements by harpists

and the like between the movements of

symphonies.

Real Love. Mendelssohn was one
of those annoying people who seem to

find time for everything. The 7,000 let-

ters he wrote in his brief lifetime are

proof enough of that. While he was set-

tling in comfortably at Leipzig, he also

began to branch out in many musical di-

rections. Guest-conducting engage-

ments took him all over Europe. In 1 842
he founded the Leipzig Conservatory.

He founded festivals. He played, he

taught, he administered, he composed.
He also devoted much time to the

charming of ladies, in ways that appar-

ently did not develop into bona fide af-

fairs. The real love of his life was his

older sister Fanny. As children they

were inseparable, sometimes too much
so for Felix. 'Ts the string on which I

flutter long, but unbreakable?" he once
wrote her. Although each later married
happily, they remained the dosest of

confidants, especially on artistic mat-
ters. Upon hearing the news of Fannys
premature death of a stroke in 1847,

Mendelssohn himself collapsed. He
died five months later.

There are those who regard Men-
delssohn's music as precious and super-

ficial. It is true that Mendelssohn could

not, like Schubert, say "My music is the

product of my genius and my misery."

He knew no misery, neglect or disap-

pointment, neither the gloom of Bee-

thoven nor the melancholy of Chopin.

The Reformation Symphony, for exam-
ple, is religiosity at its most cloying, and
Elijah, tender as its pastoral moments
are, simply does not convey the füll

might of its subject. What Mendelssohn
did know about was order, proportion,

logic and joy. He was a better orches-

trator than either Schumann or Brahms.
In some of his juvenile operas, he ex-

perimented with leitmotifs—long be-

fore Wagner. His greatest innovations

came in the realm of orchestral color

—ruddy brass canvases, fragile wood-
wind-and-string pastels that give the
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for example, such perpetual freshness

and surprise. Today, when such qual-

ilies are so rare in our new music, it is

foohsh to scoff at Mendelssohn. In

Short, if the often windy and bombas-
tic Liszt is entitied to a Comeback, can
Mendelssohn be far behind?

MILESTONES

Opera Spoofo
What lies beneath the noise and fury

of grand opera? Not much, according

to Tom Johnson, a Manhattan compos-
er-critic. Johnson, 33. earned his mas-

ter's degree in music at Yale, and now
serves as a music reviewer for New
York's Villüfic Voice. "People were al-

ways dragging me to the opera," he re-

calls, "and I always had guilt feelings

about not liking it. Also, I wondered
what all those singers were really think-

ing about during their 200th-or-so Per-

formance of the same piece."

The eventual result: Johnson decid-

ed to write an hour-long opera that

spoofs opera. He picked a cast of four

characters, created a libretto that does

nothing except describe itself and, us-

ing only four notes (A,B,D,E) created a

deadpan score that he calls The Four
Note Opera. The work began convuls-

ing opera fans last May and has lately

moved on to such respectable platforms

as the Metropolitan Opera Studio and,

in truncated form, CBS-TV's Sunday
morning Camera Three.

Miraculously, Johnson projects te-

dium without inducing boredom. The
melodies are modest but tunefui, nailed

down with piano chprds that sound like

Verdian oompah that has absentmind-
edly dozed off. The words are straight

Satire. 'There are three choruses in this

Opera," goes the opening chorus. 'This

is the first one. The second one will be al-

most like this one, but somewhat short-

er. The third one will be almost like

this one, but somewhat longer. But each

of them is staged

—

differenüyr
There is a duet written on a theme

and variations with the words, 'This

duet is a set of variations based on a

very short theme." The soprano em-
barks upon a classical slow-fast aria

whose lyrics explain, "1 sing this aria

twice, the first time I sing it slowly in

Order that I may display my lyrical qual-

ity...the second time so I can display my
virtuosity." A busy quartet has the bari-

tone declaiming, 'This is the quartet";

the contralto rejoicing, "I have a nice

theme"; the soprano warbling, "I just

sing la, la, la, la" and the tenor fuming,

"But the tenor hardly has a thing." Nat-

urally, mass suicide concludes the work,

as the characters gloomily intone, "This

scene seems very long."

Composer Johnson admits he is fas-

cinated with static art that concerns it-

self with its own innards. His next proj-

ect is even more nonmusical, a novel

called The Fish ArenU Biting. "It's

about Nick and Eddie, who sit on a lake

for 200 pages watching their bobbers

and the fish aren't biting."
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Married. Charles Njonjo, 52, Ken-

ya's debonair Attorney General; and
Margaret Bryson, 34, daughter of white

Christian missionaries and a Supervisor

of French instruction for Kenya's Min-

istry of Education; both for the first

time; in Nairobi.

Died. Marie Wilson, 56, one of the

most durable "dumb blondes" of show
business; of Cancer; in Hollywood. Wil-

son's bosomy innocence won her a War-
ner Brothers contract at age 1 5, and she

Started a series of forgettable films {Boy
Meets Girl, Never Wave at a WAC) that

established her stereotype. She attracted

a national audience as the lovable dim-

wit in My Friend Irma, first on radio,

then in two movies and finally for two
years on television.

Died. Don Loper, 66, designer of

celebrity wardrobes; in Santa Monica,

Calif. Loper went to Hollywood in the

early '40s to co-produce and dance in

the Ginger Rogers movie Lady in the

Dark. At MGM he enjoyed a seven-

way contract that made him dancer,

choreographer, costume designer, set

designer, producer, director and actor.

He later opened a Sunset Strip couture

house from which he clothed some of

Hollywood's most famous women—in-

cluding Marlene Dietrich, Lana Turner,

Claudette Colbert—for prices up to

$25,000 adress.

Died. Jennie Grossinger, 80, owner
and reigning hostess of a vast Catskill

Mountain resort 100 miles northwest of

New York City; of a stroke; in Gros-

singer, N.Y. From guests to cuisine,

Grossingefs has always been predom-
inantly Jewish, but the nearly 150,000

people who take advantage of its lav-

ish hospitality every year are an ecu-

menical crew. Its style might be called

Borscht Belt Baroque—rieh food served

copiously, big name entertainment, lux-

urious facilities that encouraged year-

round patronage. Jennie and Husband
Harry, who died in 1964, built Gros-

singer's from a tidy family boarding-

house into a 600-room enterprise that

grosses $7,000,000 a year and has its

own post Office and small airport.

Died. Nathan Ohrbach, 87, founder

of the retail clothing chain that made
low prices yield high profits; in Man-
hattan. Ohrbach grew up in Brooklyn,

and began selling women's coats from
rented Space in a friend's hat shop. He
opened his first large störe in 1923 on
the sound principle that women love

bargains. Anticipating the methods that

later created a discount merchandising

boom, Ohrbach stocked items that

would move fast and attract crowds. He
also sold Iow-priced copies of Paris Orig-

inals, but provided a personal touch by

greeting shoppers at the door.

;
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Holiday Inn Resort Vacations T1204
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MBTOELSSOHN-BiRTHOlDT
FELIX

WERNER, ERICt NEW LIGHT ON THE FAMILY OF FELIX MENDELSSOHN
HEBREW UNION COLlüGE ANNUAL XX7I, pp.iiÄ 51i3-65 la^y.

5i|I|t among the descendents are JOACHIM WACH, Prof ü Chicago and hls
hls sister MRS. SUSTE HEIGL WACH of Locamo

5U5s LEAH MENDBLSSDHN nee SALOMDN a descendant of DANIEL ITZIO

S there were^^ children of Daniel and his wife MIRIAM WULFF
FRANZISKA oo Baron NATHAN VON ARNSTEIN
CABCILIE (ZrPPORAH) inarried Baron ESKELES
HENRIETTE married MOSES MENDELSSOHN'S son NATHAN
BHJHMBHEB marrJed DAVID FRIEDLÄNDER
BABETTE (BBLU) marrled LEH SALOMON» ehe live* 17U9-l82l|t oourt Jewler*

they had one son JACOB SALOMON BARTHOLDY and a daughter LEAH*

LBÄH married MM's seccaid son ABRAHAM, and became the mother of FELH,
of FANNT, of PAUL ILB(p.5UU)# REBBCGA(p5U9)

p5U6 SARAH married SAMUEL LEVY CHALFAN
Both famllies descend from MOSESISSEHLES (1^20-72)

•

5U8 ZOREL (SARAH) ITZIG was the most colorfial of the daughters of Daniel I. bom tÄ?>

1763, married 1783 SAMUEL BEN SALOMON LE^ CHALFAN • DISTANT COUSIN OF HENRIETTE
HERZj and like her, socially prominent and well ediicated* Sarah was the star pupil

of WILHELM FRIEDEMANN BACH. She reraained a *^ewess* SARAH LEVY died 91 years

old, childless, in IS^U«
550 her newphew *as JACOB LE^IN SALOMON* ••BARTHOLDY" was added after his conversion«

talked his brother'HfÄo adding the name to his own(Mendelssöhn)* Jacob was a
Historian of Greece and of the -^na ssance«

551 Prussian Cons\il-General in Rome( Jacob)*
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FOOTMAN, DAVID: THE PRIMROSE PATH. LONDON, CRESSET, 19^+6.

THE MAN OF MEANS

ask myself: is it right that tjie healthy should be yoked to the

sick and the living to the dead? . .

."

Lassalle telegraphed:
** Arrivi heureusement trouvi lettre, S'il est nicessaire si vous

disirei vivementje retourne directement. Teligraphie[J*

The Countess wired back that he should not return, and he

thereupon wrote to her:

"I can't teil you how I suffered when I read your letter of

the 23rd. When I got to what you said about your lonely

dreary house in Düsseldorf my tears began to flow. I sobbed

like a child. . . . No, Countess. Yoking myself to you is not a

yoke for me. It is my prerequisite for any real happiness. ...
" Don't let yourself be worried by the fall in your securities,

and, I repeat, do not seil. ..."

It was in Istanbul that he had news of the death of Arnold

Mendelssohn. Mendelssohn, to earn a living, had entered

Turkish Service as an army doctor and died during the Crimean

War. Lassalle, though he had made no effort to keep in touch

with him, was deeply moved.

"He had agreed to be transferred from his regiment at Kars

to another unit, and had marched with them to Bajazid on the

Persian frontier. Five miles short of Bajazid he contracted

typhus. This was in April 1854, four months before I settled

our case. ...

"My God, could he but live again 1 Invulnerable myself, it is

my hard fate that disaster always comes to those I love. Mine

is the fate of the Wandering Jew. How far better if I had died

!

This is the due I had to pay for your victory, Countess. Now
you have a debt to pay. My Arnold is dead. You must make

good all the love and friendsbip I have lost in him."

His "open" letters—the day-to-day descriptions of his tour

—are less dramatic. He liked his hotel and was delighted with

the view from his bedroom window over the Bosphorus. His

one complaint was the charge:

"My room, including English breakfast and dinner—here as

in Switzerland they charge enpension terms—costs no less than

25 Swiss francs per day. Light and service are extras ... the

87
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\s der Gr^i seiner Frau

h Oppt .m, über die

in würde. Er vcrspradi

Verspredien war eine

Irund seiner Tat nidit

leiner Dieb verurteilt zu

)er wir waren überein-

lelfen, und er verspradi

lag machen. Er wies ihn

Impf. Er entbrannte mit

llssohn in Paris flüditig

ar idi schon von Anfang

Iwie Sie bald sehen wer-

xrringerte jedoch nicht

|den Grafen zu ergießen.

liert, jetzt warf idi mich

Prozesse führte, wurde

ite idi es mit den Advo-

darf es sagen, übertraf

jmokratisdie Presse. Die

if meinen Ruf. Ich ver-

lung. Es war ein täglicher

[d. Bei dieser Gelegenheit

ial erzählte, im Stich, und

die Freundin der andern

diese ^ .*r die spezielle

eine Pension bezog.

[cn midi doch andere, und

lokratisdien Presse gegen

Iran wegen des Kriminal-

idc, die ihn dazu verleitet,

'ar, daß er sidi durdi die

bcrcidicrn wollen, und da

inscrcr Seite war, so wurde

RAMM^ THILO : FERDINAND LASSALLE.

STUTTGART , KOEHUIR pÄÖ^L-ENDEicHTE

Jetzt aber zeigte er sich schwach. Seine ganze Familie war nadi

Köln gekommen und flehte ihn an, mit ihr zurückzukehren. Man
bat, beschwor ihn. Und dieser Mann, dessen wunderbare Haltung

ich soeben gerühmt habe, hatte die Schwäche, seinen Verwandten

nadizugcben. Er zog sich zurück und reiste mit ab.

Er hatte genug. Wenn er aber audi genug hatte, ich hatte es nicht!

Es ist wahr, audi mein Vater, den ich zärtlidi, sehr zärtlich liebe,

war herbeigeeilt und flehte mich an, mit ihm zurüdtzukehren, diesen

fürditerliehen Kampf nicht weiter fortzusetzen. Aber, Sophie, mer-

ken Sie dies wohl: wenn ich mein Wort gebe, so ist's für die Ewig-

keit. Mein Vater mußte allein zurückkehren.

Nachdem Oppenheim im Dezember 1846 freigesprochen war,

kehrte Mendelssohn im Juni 1847 aus Paris zurüdt, denn jeder-

mann unaall^Junsten erklärten einstimmig, daß für ihn keine

Gefahr mehr vorhanden sein könne. Wenn Oppenheim, der die

Kassette genommen hatte, freigesprochen war, so konnte man Men-

delssohn, der nur sein Mitschuldiger war, unmöglich verurteilen.

Mendelssohn kehrte also zurüde und begab sich freiwillig in das

Kölner Gefängnis. Man stellte ihn vor den Assisenhof. Die Ver-

urteilung schien das unmöglichste Ding der Welt.

Aber schon hatte der Graf seinerseits Zeit gehabt, alle Vorurteile,

allen Einfluß, allen Haß in Bewegung zu setzen, und besonders den

allmächtigen Hebel - Gold mit freigebiger Hand ausgestreut. Im

Januar 1848 ward Mendelssohn, mein bester Freund, durch ein

Geschworenengericht als des Diebstahls in einem öffentlidicn Gast-

hause schuldig zu fünfjähriger Zuchthausstrafe verurteilt.

Humboldt bat den König, diese fünf Jahre Zuchthaus in ein Jahr

Gefängnis zu verwandeln. Der König machte aber zur Bedingung,

daß Mendelssohn Europa verlassen müsse. Nachdem er aus der Haft

entlassen war, ging er nach Konstantinopel und nach Syrien. Im

Jahre 1854 nahm er teil am Orientkriege gegen Rußland als Arzt

eines türkischen Regiments, und dieser meinem Herzen so teure

Freund starb auf einem Parforcemarsche nach Bajazid.

Nachdem Mendelssohn verurteilt worden, war der Graf außer sich

vor Freude. Denn er hoffte nun nichts Geringeres, als auch mich da-

durch zu vernichten. Ich hatte freilich nicht das geringste mit der

Kassette der Frau von MeyendorfF zu tun; ich war ja in Aadien, als

meine Freunde diesen unüberlegten Streich in Köln verübten! Da
man mich aber im allgemeinen für die Seele meiner Freunde hielt,
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Hugo von Mendelssohn
^ gestorben

Einundachtzigjährig verstarb

Basel Hugo von Mendelssohn, ein j ^
.
Urenkel des Komponisten Felix von fl^ ^
Mendelssohn-Barthoidy. Von Beruf

f{
Bankier, dem bis 1933 in Berlin '^
bestehenden Bankhaus Mendels-
sohn & Co. aufs engste verbunden,
legte er eine Sammlung von Briefen
und Manuskripten seines Urgross-
vaters an und gründete 1958 die In-

ternationale Felix - Mendelssohn-
Gesellschaft, die er bis zu seinem
Tode leitete. Seiner Initiative ver-
dankt die in Berlin ansässige '*Stif-

tung Preussischer Kulturbesitz" vor
allem das seit Jahren in der Stadt
befindliche Mendelssohn-Archiv.

H.E.

ir
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Neue Chronik der Familie
Mendelssohn

X
**Bankiers, Künstler und Gelehrte/* Unveröffentlichte Briefe der Familie

Mendelssohn aus dem 19. Jahrhundert. Herausgegeben und eingeleitet

von Felix Gilbert. Abhandlungen des Leo Bacck-Instituts. Verlag
J. C. B. Mohr (Paul Siebock), Tübingen.

In den "vorsintflutlichen" Tagen Ansichten. Gilbert nimmt Abstand
vor 1933 hatte Sebastian Hcnsels von der* Tendenz von Hensels
Buch "Die Familie Mendelssohn "Chronik", "die Familie als in un-
1729-1847" zum Bestand der Bib- gestörter, goldener Harmonie le-

liolheken vieler gutbürgerlicher bend zu beschreiben". Beizupflich-

deutscher und der Mehrzahl ton ist seiner Schlussfolgerung, dass

deutsch-jüdischer Familien gehört, immerhin "die Abstammung von
Der Verfasser. Neffe von Felix Moses Mendelssohn ein gewisses

Mendelssohn Bartholdv. hatte es als Zusammengehörigkeitsgefühl auf-

**Chronik einer guten deutschen rechlerhiejt und viele seiner Nach-
, Bürgerfamilie" dargeboten. Sein kommen naher mit Wissenschaft,

Reiz beruhte auf der Verwendung Literatur und Kunst verband, als es

Jvon Briefen und Tagebüchern, die in der modernen industriellen Ge-
in den Ablauf der Erzählung ein- Seilschaft üblich ist". Dass ungelö-

ste Konflikte vorlagen, wird deut-
lich, wenn man bedenkt, dass auch
Prof. Gilbert Deutschland 1933
verliess und seine wissenschaftliche
Karriere in den Vereinigten Staaten
machte.

Eine bis 1933 fortgeführte Des-
zendententafel und 12 Abbildun-

1
geflochten waren.

1 Nunmehr legt ein jüngerer Fa-
miliennachkomme. Prof. Felix Gil-

bert. Urenkel des Komponisten, ei-

\^ ne weitere Auswahl vor. Der um-
^ fangreichere erste Teil führt die Fa-

milienkorrespondenz bis 1888 fort;
^ ein schmalerer zweiter Teil ent-

hält Briefe akademischer Kollegen gen nach wenig bekannten Zeich-
'^(Treitschke u.a.) an gelehrte Mit- nungen. Gemälden und Photogra-
glieder der Familie bis IS7I. jphien von Familienangehörigen er-

"^ Gelegentlich eines Besuchs in höhen den Reiz der Veröffentli-

Deutschland 1957 nahm Dr. MaXjChung.
" Kreutzberger vom Leo Baeck Insti-

tut, New York, Einsicht in die da-
* mals Herrn Robert von Mendels-
sohn gehörigen, noch unveröffent-

""
lichten Briefschätze und gewann
Prof. Gilbert, The Institute for Ad-

H. G. Reissner

4,^Id4. 2^J>vpS-/.2^

vanced Study, Princeton, N.J., für

deren Bearbeitung.
' Unterschiedlich von Hensels Ver-
fahren gibt Gilbert die Briefe oh-

ne verbindenden Text, jedoch mit

sachdienlichen Annotierungen ver-
~~* sehen, wieder. Eine brilliantc Ein-j

leitung erörtert "Die Familie Men-
^delssohn in historischer Sicht", d.h.

' Glaubenswechsel. Einordnung in

—t Gesellschaft und Sozialslruktur, so-

I wie politische Stellungnahme und

glXJO<W
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nen Solin, soinen Enkel iin<l seinon rrenU:
'>'/ Mehlor II. und Compertz (Gumpricbt>
'IV^ ^^nstein, U. Juda Mehler 11, in: YmiAm
."^denschaft des Judentums 6l (1917), S. 7f ^
verkündet das mir nicht zu^rän-rliche ¥^mm.

-'^von Jellinek 1881. Über seine nächster;^
23. Dislanp; nicht bekannt waren seine li-
egen und Cahen in Bonn.

i Drisch II S. 155, die allenthalben vin*,,.
'^ ein gewisser Samuel den Antra«, dea \u.\a.
zu werden, was die kurfürstliche HofkAau..<

V als Vorganfrer sein Kinvernolimen nicht u-
iXfmannsciien Begründung: U. Juda Mohler nn
Hid zu solcher Funktion genügsam fUhj«, ^.m
> der Judenschaft ein "unbekannter AusU^iy-
IV Hofkamnier /iG02 f. 128). I7/18 bat R.;.
•Ines hohen Alters und Gesichtsschvachh»;!^
t-witte den Rabbiner von Nassau-Di etz-JLiU*«*
1 zu dürfen; die Hofkaininer erteilte di« |.'v

hen Befehl an die westfälische Judcnict*:.,
!• den Gehorsam zu leisten. Vlh^ beschveru
ach nehme im Herzogtum Westfalen unbef*;^
ien vor, worauf jenem aufgetragen wur^it,
leitsverlustes ganzlich zu enthalten (a ^
12, 125). In der frühesten Amtsperiod» U
ihn Moses Isaak ben Ascher, gest. bouli ! r;

wohnte schon 1728 in Bonn (KK III HofrU t^
nicht berichtet),

- also anders als hier - angegeben bei
«in w.o. und Kaufmann, Goraperz S. 2H,
seiner Mitteilung, Coppenliagens Ehefr*ii *.

er R. Mehlers gewesen.
rschel Isaac Oppenheimor (dazu Schnee \\\
^r ^s^ilien Kann, Kulp und Speyer verwÄjrr
li Ih ihn (lloffmann S. 81 "durch eu;«t r^
')siirren von lü ÜOü Ut in Bonn auszahlet,
bewirken (Schnee III S. /»8), über i\\^ e»

nd Mehler 17'i8 zum Itechtsstreit vor de» i»,^
I Hofrat 133 A f. 3()(;). 17/17 führt M.-h!tf»
gen den Vorsänger Diivid wegen lland;;re 1 f ; . ;j^

es wegen des Heiratsdatums (1709), daL k.
iO Monaten geheiratet hat.
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Moses MI^^ELSSOHN , Philosoph der Aufklärung, Dessau 1729-1786 Ber-
lin, m. Fromet GUüENHEIM aus Hamburg

... MENDELSSOHN

... MENDEI^SOIIN

Wilhelm MlilNDELSSOHN II. (getauft), Obermaschinenmeister in Ratibor,
d. 1866, ra. Louise Cauer", Charlottenburg 1826-189'» Bonn

Arnold MENDELSSOHN (evgl,), Universitätsrausiklehrer in Bonn, Orga-
nist und Komponist, Uatibor 1855-1933 Darmstadt

Joseph MI'NDEI^SOHN^, Banquier in Berlin, Berlin 1770-18'*8

Prof. Dr. phil, Georg Benjamin MENDELSSOHN^, Universitätsprofessor
in Bonn (getauft), Berlin 179^-1B7'« Horchheim/lUiein, m. Rosamimde
Richter3, Berlin 1805-1883 Bonn

Alexander MENDELSSOHN , Banquier in Berlin, Berlin 1797-1871, m.

Marianne SffiLIGMANN, Berlin 1799-1888

Wilhelm MENDELSSOHN I.^^, Rittergutsbesitzer in Roggow, h. 1. 1870
!VB) Julie Deseler aus Bonn-^, h. 2. Aim6e Louise CAUER, in Bonn

1912)

iJSSXk Alexander MENDELSSOHN, Geheimer Oberregierungsrat in Bonn (l93^)

Dorothea MI^DELSSOHN, m. 1. Simon VP^IT, Banquier, ra. 2. Friedrich
Schlegel, Kulturphilosoph, 1772-1829

Abraham MI.'NDELSSOHN-BARTHOLDY (getauft), Stadtrat und Banquier in

Berlin^, Berlin 1776-1835, m. Lea SALOMON

Paul MKNDELSSOHN-BiUtTHOLDY, Banquier, Berlin 1813-187^, m. Albertine
Louise IffilNElO

Felix MENDKLSSOHN-BARXHOLDY, Komponist (getauft)

Franz von MENDELSSOHN-RARTHOLDY, Geheimer Komraerzienrat in Berlin

Franz von ML'NDEI^SOHN^ , Bankier in Berlin (l912), m. Maria WrSTPHAL

Robert von >tENDELSSOHN^ , Bankier in Berlin (l912)

OVVvlv^ C Vv(i^'î \

'C'^
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KclAG-A Galerie Sduille, lUrliii 1910. Nr. 24 - Waser. 1926. S. 102 -

K(IAG-A\Vinlertluir 19:^0, Nr. 26 - KdA Berliner Bildnisse, München 1962,

Nr. 18, Abi). 6 - Pantheon 20. 1962, Abb. S. 262 - Die Gemälde im Jagd-

schloß Grunewald, Berlin 1964, Nr. 91, Abb. S. 73 - Doch das Zeugnis lebt

fort. Der jüdische Beitrag zu nnserem Leben, Berlin 1965, Abb. S. 23.

906 Ö/L 54 X 45 - Biustbikl nach rechts. Beplik (?) von 994.

Ehem. Bes.: Robert von Mendelssohn, Berlin, bzw. dessen Witwe.
Parthey 42 - Mulher 17 - Die Dentsche Jahrhundert-Ausstellung Berlin

1906, S.2()l, Abb. 639 - KdAG-A Galerie Sdndte, Berlin 1910, Nr. 25 (57 x

47,5) - 25 Meisterbilduisse, Taf. 19 - KdAG-A Dresden 1913, Nr. 379 -

Waser, 1926. Taf. 27 - Singer NB 24136.

997 Ö/L 57x50 - Brustbild nach rechts. Vielleicht Replik (?) von 994;

möglicherweise identisch mit dem Porträt, über das GrafF in seinem

Schreibe-Calendcr am 28. 12. 1789 vermerkt: »an Levi das Bild v. Mendels-

sohn j»egeben« (Winterlhur, Stadtbibliothek).

Iilieni. Bes.: Frl. Agathe llerrniann, Berlin; später anscheinend im Märki-

schen Museum, Berlin; Verbleib unbekannt.

K<1AG-A Galerie Scbulte, Berlin 1910, Nr. 167 - Führer durch das Märki-

sche Museum, Berlin 1921, S. 57.

998 Zeicbnung, Tusche, Pinsel 195x137, möglicherweise für oder aus

einem Stammbuch. Brustlnld nach rechts. Rückseitig bez.: Anton GrafY

fec. - Keine Studie zu 994, sondern m. E. gezeichnete eigenhändige Wie-
derholung von 994.

Dresden, Kupferstichkabinett, C 2467 (1828 angeblich von den Erben A.

GralTs erworben).

Vogel, 1898, S. 56 (»kaum von GralTs Hand«) - E. Leniberger: Die Bild-

nis-Miniatur in Deutschland, München 1909, S. 177, Abb. 143 - Woermann
425 - Singer G3347 - KdAG-A Berlin 1963, Nr. 78.

Kupferstich nach 994 von Johann Friedrich Banse 1772. Brustbild nach

links (seitenverkehrt zum Original), im Oval.

Keil 196- Muther 17 - G. Hirth: Kulturgeschichtl. Bilderbuch, VI.. Abb.

3219- Singer 63338.

Schabkunstblatt nach 994 von Johann Elias Haid. Brustbild nach rechts,

im run<len Rahmen.
Muther 17 - AK 39 Rosen, Berlin 5. 11. 1962, Nr. 1607.

Stich nacli 994 von Jobann Simon Negges. Brustbild .

Muther 17.

•

MENGS, Anton Raphael siehe X 49 unter den ausgeschiedenen Werken.

MENSCHIKOFF, Katharina Fürstin, geb. Prinzessin GalHtzin. 1764-?

Vermählt mit Graf (später Fürst) J. N. MenschikolT.

990 Ö/L 00x00 - Hüitbild. Entstanden Ende der 1780er Jahre.

Verbleib unl)ekannt.

Schabknnstl3latt* nach 999 von Johann .Jacobe 1793.

Kopf und Blick nach links, im Oval.

Thieme-Becker 18. 1925, S. 243.

Hüftbild von vorn.

MEBIAN, Jeanne-Marie. geb. .Tordan. Prenzlau 2.9. 1728-16. 1. 1795 Ber-

lin. Tochter des Charles-Etienne Jordan (1700-45; 1727-32 Prediger in

Prenzlau, seit 1736 in der Umgebung Friedrichs d. Gr., von diesem sehr

geschätzt). Vermählt 1761 mit Johann Bernhard M. (Liestall bei Basel

28.9.1723-12.2. 1807 Berlin. 1740 Promotion, 1749 von Maupertuis der

lU»rliner Akademie der Wissenschaften empfohlen, 1767 Inspektor des

französischen Collegiunis in l^erlin, seit 1770 Direktor der Abteilung der
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l\(IACi-A (ialerie Schulte, IUtHii 1910, Nr. 52 - KcIA Die Leipziger liildiiis-

malerei, Leipzig' 1912, Nr. 272 - Kurzwelly, Taf.:i8 - KdAG-A Dresden

1913, Nr.302 - Velhaf^'en ii. Klasiiigs Mo-Hefle 191«, Abb. S.224 - Wascr,

1920, Taf. 22 - Sin^'er }<n 29458 - Rave, 1949, Abb. S. 34 - JaiuIa-IUix 205,

Abb. 15 - K(IA Deulsdie Hildnisse, Halle 1961, Nr.63 - KdAG-A Rerliii

1903, Nr. 19, Abb. S.54 - Rölzsch und Pleßke, 19G5. Farbabl). S. 13.

0/L 87 x68,5 - Hüftbild nach rechts, im rotbrainien Rock. Kopie nach 1 137

von H. Ileubner 1893.

Leipzig, Museum für Geschichte der Stadt, Altes Rathaus, Leihgabe des

Hörsenvereins, Rp 1961, 2/1.

REICH, Frau, geb. Heyn. Aus Berlin stammend. Vermählt mit Phili[)p

ErasmusR. (1717-87).

1138 Ö/L 00x00 - Wahrscheinlich Brustbild. GralT schreibt dazu am
30.3. 1776 aus Dresden an Philipp Erasmus Reich: >Man hat mir hier dar-

über viel schönes gesagt, welches aber weit mehr das Original angeht. Doch

ist man auch mit mir zufrieden gewesen« (Kat. d. Autographen-Auktion 79

K. E. Henrici, Berlin 19.9.1922, Nr. 217).

Verbleih unbekannt.

REICHARDT, Johann Friedrich. Königsberg/Preußen 25.11. 1752-27.6.

1814 Giebichenstein bei Halle. Anfangs Jura- und Philosophiestudiuni;

1775-94 erfolgreicher Kapellmeister des preuß. Königs, von diesem 1794

wegen seiner revolutionären Gesinnung entlassen, ah 1796 Salineninspek-

tor in Halle, unterbrochen von einer Verpflichtung als Hofkapellnieister in

Kassel und einem Aufenthalt in Wien. Vielseitig begabt, trat R. auch als

Komponist, er vertonte Goethe^sche Gedichte und war mit Goethe zeitwei-

lig befreundet, als Schriftsteller, Porträtzeichner und als Politiker hervor.

Vermählt 1776 mit der Sängerin und Liederkomponistin Juliane Benda
(1752-9.5.1783, Tochter des Konzertmeisters Franz IL); wiedervermählt

14. 12. 1783 mit Johanna verw. Hensler, geb. Alberti, aus Hamburg.

1139* Ö/L 69,5x54 - Hüftbild nach links, mit vor der Brust verschränk-

ten Armen. Entstanden 1794.

Bes.: Prof. Dr. Kurt von Raumer, Münster/Westfalen.

ADB 27. 1888, S.643 - Walter Salmen: Johann Friedrich Reichardt, Zürich

1963, Titelbild.

Ö/L 00x00 - Hüftbild nach links, mit vor der Brust verschränkten Armen.
(Nach P. O. Rave) gemalt von Karl Friedrich Patschke [?], demnach Kopie
von 1139.

Ehem. Berlin, Museum der Staatstheater.

Josef Nadler: Literaturgeschichte des Deutschen Vollvcs, 2. Bd., Berlin

1938, Abb. S.399 - Julius Kapp: 200 Jahre Staatsoper im Bild, Berlin

1942, Abb. S. 17 - Rave, 1949, Abb. S. 157 - Gerhard Wahnrau: Berlin

Stadt der Theater, 1., Berlin 1957, Abb. S.225.

Stich nach 1139 von (A.H. oder CT.?) Riedel 1814. Hüftbild nach rechts,

im Oval (seitenverkehrt zum Original).

Waser, 1903, S.53 - Franz Neubert: Goethe-Bilderbuch, Leipzig o. J., Abb.

S. 109 - Karl Michael Komma: Musikgeschichte in Bildern, Stuttgart 1961,

Abb. 437. .

HEINECKE, Johann Friedrich. Helmstedt 1. 11. 1747-1. 11. 1787 Dresden.

Hervorragender Schauspieler, begann bei der Koch'schen Truppe, 1770-77

bei Ackermann in Hamburg, danach zu Bondinis Gesellschaft, ab 1784 fest

in Dresden, wo R. auch bei der Bondini'schen Trui)pe Regie führte. Ver-

mählt 1769 in Rastatt mit der Schauspielerin Sophie Venzig (1745-88).

1140 Ö/L 65,5x54 - Brustbild von vorn, Kopf und Blick der blaugrauen

Augen nach rechts, im roten Rock mit braunem Pelzbesatz, ofTener Hemd-
»;
«.
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BAEDEKER: BERLIN I966

200 NEWSPAPER QUARTER 8. Kreuzberg

würts-Verlag (1883). In the Ritterstrasse were the offices of the
Deutsche Allgemeine Zeitung (1861). On the Ullstein site in the
Kochstrasse and Charlottenstrasse now Stands the Graphisches
und Gewerbe-Zentrum Berlin (printing trades centre), with a
236-ft tower house, designed by Schwebes and Schossberger.
From its roof news is sent in the evening to Hast Berlin by
means of a running Script apparatus, with words 13 ft high which
can be read at a distance of over a mile (comp. p. 94). Nearly
opposite, between Kochstrasse, Markgrafen Strasse, and the
VVall, is the Publishing house (1960-6) of the Verlag Axel Springer
of Hamburg. The 20-storey tower house (260 ft) is one of the
lar^^est and most modern newspaper buildings in Europe ; 2,000
people work here, and five of the Icading ncwspapers of West
Berlin are produced here (Bild-Zeitung, B.Z., Berliner Morgen-
post, Die Welt, Hör zu). The adjoining block on the W has a
memorial cross for Peter Fechter, who in 1962 bled to death on
the Wall while trying to escapc from Hast Berlin.

The GiTsCHiNER Strasse leads E from the Hallesches Tor,
past the Reichspatentanit (1905), which is the Berlin branch of the
Patent Office. Farther E are green open Spaces with the Kreuz-
berg swimming pool and the Böckler Park (p. 202).— The street

called Hallesches Ufer goes W from the Hallesches Tor,
follovving the windings of the Landwehr Canal. No. 74, now
occupied by a forwarding business, was Berlin's most expensive
air raid shclter, built in 1944 as the central railway tclephone ex-

change for the whole of Germany.
The Mehringdamm (pl. C96), leading S from the Blücherplatz,

is a Wide and gently curving street ending at the Platz der Luft-

brücke (p. 204). On the r. side is the large building (1910) of the

Handwerkskammer (chamber of craftsmen), which was once a
centre of social life. The fortress-like building that follows, now-
adays the Finanzamt (inland revenue offices), was built in 1853 as

the barracks of the Ist Regiment of Dragoon Guards (the Queen
Victoria of Great Britain and Ireland's).

Outside what was once the Halle Gate of

the city are the hisloric Burial Grounds of

West Berlin (pl. €96; for those of East Ber-

lin, see p. 274), where over 80,000 people are

buried. They bclong to the Jerusalem- und
Neue Kirche, the Dreifaltigkeitsgemeinde,

and the Böhmische und Brüdergemeinde (a

Community which permits only flat grave-

stoncs). Here are gathered the representatives

of art and learning in Old Berlin.

>^>*)^

FM G>
BURIAL GROUNDS 201

5. Kreuzberg

The oltlest gravcyard, opencd in 1735, still has gravcs
«'

J^c^.c^f^^ ^^®

fireafs time: his personal physician J. C. W. Moehsen (d. 1795), his finance

minister Leopold Otto von Gaudi (d. 1789). and his liead huntsman Friedrich

Wilhelm von Lüderitz (d. 1785). These are cxcellcnt cxamplc» of late baroquc

art white nco-classicism and the Biedermeier style are rcprescnted by the

lombstones of the actor 7. F, Fleck (d. 1801; by Schadow) and the architect

David Cilly (d. 1808; renewcd, but a faithful copy of the onginal). »»»ef ««\-

nent persons buried here include the playwright Adolph L Arronge (d. 1908),

Karl Friedrich Becker (d. 1806; of Becker's World History), Üie ^xcUtssFrtede-

rike Bethmann-UnzeUnann (d. 1815; a friend of Goethc's), the poct ^äejhertjon

Chaniisso (d. 1838), Karl F. C. FascK founder of the Singakademie (d. 1800),

ihc novehst Adolf Glassbrenner (d. 1876). the physicians C. F. and ^lbre<:htlort

Graefe (d. 1840 and 1870). Ernst Ludwig Heim, Queen Luisc's doctor (d. 1834).

Henriette Herz (d. 1847), famous for her literary salon. the writcr E. T.A.

Hoffmann (d. 1822). the actor August Wilhelm Iffland (d 1814). he archUect

Karl Ferdinand iMnghans (d. 1869). the coniDOSCi Frliy Mendd^iQhn-BartmY

fd 1847). Eduard \on Simson, President of the Frankfurt Parhamcnt (d. IWV).
-KV . >

/' f'.._i.-- ... e.-.. «*„^rai ti\ 1Ä07^ thft dinlomatist and wnter
'Heinrich von Stephan, postmaster general (d. 1897) the

<j'Pl«"^?^f/J^^^"
Karl August Varnhagen von Ense and his wifc Raheh nfe Lcvm (d. 1858 and

1833), and Leopold Wölfling (d. 1935). formerly the Archduke Leopold Ferdi-

nand of Austria.

Where the Mehringdamm crosses the Yorckstrasse and Gnei-

senaustrasse Stands the 67 Bonifatiiis-Kirche (R.C.), a bnck

structure with two 245-ft lowers (1903-7). Opposite, the Rathaus

Kreuzberg, a piain 11-storey office block by W. Kreuer, 1954-7

— The Kreuzbergstrasse leadsW to the Kreuzberg hill. No. 47

is the Kleine Oper Berlin (p. 66), opened in 1962. In the Duden-

strasse, which leads towards Schöneberg, No. 10 is the Buch-

dnicker-Verbandshaus, belonging to the printing and paper trades

Union, a building designed in 1925 by Max Taut, who thirty years

later added attractive blocks of flats.

The Kreuzberg (pl. C96), from which the

borough derives its name, is the highcst point

(717 ft) of the ridge enclosing the Spree Valley

on the S. On its S slopes lies the pretty Viktoria-

park (391/2 acres), laid out by the city in 1888-94.

Among its attractions are a *Wolfsschluchf

(wolves' gorge), a toboggan run, a waterfall in an

artificial rocky ravine, illuminated at night, and a

small Zoo. In the grounds are marble hcrmae of

poets and writers of the Napoleonic Wars and

a bronze group, *A queer catch*, by Herten The

hill was once known as the Round or Götzens Vineyard, but the

severe winter of 1740 happily put an end to all wine-growing in

and around Berlin. The summit of the Kreuzberg is crowned

with the National Monument to the Wars of Liber^mion

(i.e. the Napoleonic Wars of 1813-15), set up by King Friedrich

Wilhelm III in 1821. Designed by Schinkel in the form of an

Eleanor Cross, 65 ft high, it was cast in iron and in 1878 placed on

W
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VALTHER GEBHARDT ^cM>od, C^Si^lh^p^^scl^^t^
Hs. Rchdiger 169

Hs. Rehdiger 226

Hs. Rehdiger 227

Hs. Rehdiger 284

Hs. Rehdiger 245, 251,

252, 253, 256, 259, 260,

261, 402

Codex Quattuor Evangeliorum. Perga-

menthandsdirift des VIII. Jhdts., wohl aus

Norditalien.

Dante Alighieri: DivIna Comedia. Perga-

menthandschrift des XIV. Jhdts.

Dante Alighieri: Divina Comedia. Perga-

menthandsdirift des XIV. Jhdts.

Isidorus: Etymologiarum libri. Pergament-
handsdirift des IX. Jhdts.

sind 9 gebundene Sammlungen von Ori-

ginalbriefen, die Thomas Rehdigers Liebe

zum Autographensammeln zu verdanken
sind. Die berühmtesten in dieser auch über

Rehdigers Sammeltätigkeit hinaus fortge-

führten Sammlung vertretenen Briefschrei-

ber sind:

Martin Luther, Philipp Melanchthon, Wolf-
gang Musculus, Joadbim Camerarius, Cas-

par Peucer, Andreas Dudith, Andreas
Alciato, Lazarus von Schwendi, Martin

Opitz, Julius Wilhelm Zincgref, Andreas
Tscherning, Friedrich von Logau.

Von den gedruckten Büchern verdient vor allem Erwähnung
Melchior Pfinzing: Theuerdank. Nürnberg 1517, Pergament-
exemplar.

Dieser jüngste Zuwadis des Depots wurde mit der Signatur

„Dep. Breslau 1 ff." eingearbeitet und aufgestellt.

KMi
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Max f. Schneider

Felix Mendelssohn Bartholdy -

Herkommen und Jugendzeit in Berlin

„Mein Freund (Zelter) hat da einen kleinen Berliner mitge-

bradit", mit diesen Worten präsentierte der alte Goethe, während

seine Hand zärtlich über die langen, schwarzen Locken des Kna-

ben stridi, Felix Mendelssohn den drei erwartungsvollen Mitglie-

dern der Weimarer Hofkapelle, die sich in Goethes Haus am
Frauenplan eingefunden hatten, um, zusammen mit dem zwölf-

jährigen Komponisten am Klavier — es war der Streichersche

Flügel im Junozimmer — dessen erstes, bis heute ungedrucktes

d-Moll-Quartett ^) seiner Exzellenz vorzuspielen. Das war An-

fang November des Jahres 1821 gewesen, und Mendelssohn blieb

audi weiterhin bis zu seinem Tode ein echter Berliner, obgleich er

nur etwa die Hälfte seiner kurzen Lebenszeit — aber freilidi die

schönere Hälfte, denn es waren die glücklichsten Jahre seiner un-

vergleichlichen Jugend — in der preußisdien Hauptstadt verbracht

hat.

Schon durdi seine Eltern und Großeltern, väterlicher- wie

mütterlicherseits, war Mendelssohn ein Berliner von glücklicher

Herkunft. Geist und Geld hatten sich in diesen Familien lange

gegenübergestanden, um schlicßlidi in der Ehe von Mendelssohns

Eltern zusammenzukommen und den denkbar günstigsten Nähr-

boden für das junge Genie abzugeben. Beide Eltern konnten —
verbunden durch die bekannte Dessauer Hoffaktorenfamilie

Wulff _ ihre Abstammung auf Moses Isseries (1520—1572), den

hochgelehrten und berühmten Rabbiner in Krakau zurückführen,

beide Elternfamilien hatten in ihren Ahnenreihen ebenso gelehrte

Rabbinen wie große Finanzmänner aufzuweisen; beide Familien

nutzten auch ungefähr gleichzeitig, jede freilich auf ihre Art und

Weise, in Berlin die zwei großen Chancen, religiöse Toleranz und

Kriegsgewinn, die Friedrich der Große seinen Juden bot, um Stufe

für Stufe zu Reiditum und Bildung, zu Kultur und Kunst, zu
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MAX F. SCHNEIDER

bürgerlicher Gleichberechtigung und hohem gesellschaftlichem An-
sehen emporzusteigen.

Die Bedeutung der mütterlichen Linie hob mit dem Urgroßvater
von Felix Mendelssohn an. Daniel Itzig (1723—1799), der Sohn
eines 1714 aus Grätz zugewanderten Pferdehändlers, war wohl
der bedeutendste, jedenfalls aber der erfolgreichste jüdische Finanz-
mann am Hofe Friedrichs des Großen. Die Quelle seines großen
Reiditums waren die kriegsbedingten Inflationen, welche damals
als Münzverschlechterungen bewerkstelligt und vom König — aus
Erfahrungen gewitzigt ~ mit Vorliebe seinem „Münzentrepre-
neur" Daniel Itzig übertragen wurden. Nadi dem Siebenjährigen
Krieg nötigte Friedridb der Große seine reich gewordenen Hof-
juden, ihre Vermögen zum Nutzen des Staates in Fabriken, Bauten
und Ländereien anzulegen.

Itzig erwarb 1763 das staatlidie Eisenwerk zu Sorge und Voigts-
felde im Harz, 1772 übernahm er die seinerzeit auf königliche
Kosten in Potsdam gegründete Lederfabrik für Armeelieferungen
Ihm gehorte das Rittergut Schöneberg bei Berlin, in Berlin besaß
er mehrere Häuser an verschiedenen Straßen, 1762—1765 ließ er
sechs Häuser an der Burgstraße zum Palais Itzig umbauen, 1763
kaufte er einen großen und sdiönen Garten in der Köpenicker
Straße, nicht weit vom Schlesischen Tor, mit Gartentheater und
ParKanlagen, welche das Werk des Hofgärtners J. E. Heydert
waren Jenseits des Schlesischen Tores, außerhalb der Stadt, besaß
er noch ein klemes Gut, die sogenannte Bartholdische Meierei
angelegt von dem Bürgermeister Bartholdi, dem Vater des Staats'
ministers Christian Friedrich von Bartholdi. Nach dem Tode des
kinderlosen Staatsministers wurde das 313 Morgen große Gut
1730 für 16.000 Rtl. der Stadt Berlin verkauft, dann an Itzig ver-
pachtet und ihm schließlich 1771 verkauft.
Von Friedricli dem Großen hatte Itzig 1761 das Generalprivileg

W/ML r ^^"^^^^ christlidier Kaufleute erworben; von Friedridi
Wilhelm IL aber erhielt er am 2. Mai 1791 ein Privileg, mit dem
er seine Berliner Glaubensgenossen alle in den Schatten stellte- das
Naturahsationspatent, welches Daniel Itzig sowie seine Kinder
seme SAwiegersöhne, Enkel, Enkelinnen und deren Ehemänner
zu preußischen Staatsbürgern erklärte. Am 20. März 1792 leiste-
ten Itzig und seine Angehörigen den Bürgereid, und damit war
für den« Clan der Itzig die Emanzipationsfrage fast ein Viertel-
jahrhundert vor der allgemeinen Judenemanzipation gelöst.

Daniel Itzig hatte mit seiner Frau Mirjam Bonem Wulff (1727
—1788) fünf Söhne und zehn Töchter, die er alle gut zu verheira-
ten verstand. Zu seinen Sdiwiegcrsöhnen gehörten David Ephraim,
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Mendel Oppenheim, Bernhard Seligmann, Benjamin Wulff, Dr.

Joseph Flies, L. J. Salomon, David Friedländer, die Wiener Frei-

herren von Arnstein und von Eskeles und Samuel Levy. Obgleidi

er seine Töchter alle reidi ausstattete, hinterließ er nodi eine

Million Taler, ein Riesenvermögen für jene Zeit.

Der Mannesstamm der väterlidien Familie rückt erst mit Moses

Mendelssohn, dem Großvater des Komponisten, Ins helle Licht der

Gesdiichte. Er wurde der Begründer des Familiennamens Men-
delssohn. Nach jüdisdiem Herkommen hieß er Moses Ben Mena-

chem; für seine Berliner Glaubensgenossen war er Moses Dessau,

auf seinen Sdiriften aber und im Umgang mit der gebildeten

Welt nannte er sidi Mendelssohn, und seine Kinder hatten allen

Anlaß, diesen weitberühmten Namen beizubehalten. Mit dreizehn

Jahren war Moses aus Dessau, wo sein Vater Mcnachem Mendel

(um 1682— 1766) als Sdireiber und Schulmeister der jüdisdien

Gemeinde in kärglichen Verhältnissen lebte, nadi Berlin gekom-

men, und hier verblieb er bis zu seinem Ende.

Moses Mendelssohn (1729— 1786) war der erste und fast der

einzige deutsdie Jude, der damals erkannte, daß das Judentum sidi

In die neue Einheit der rationalen Welt einfügen müsse, der es für

ein Glück hielt, daß jetzt eine Zeit gekommen, in der man bereit

war, die Juden ohne alle Einschränkungen und ohne Vorbedin-

gungen im Namen der Vernunft, Im Namen der Wissenschaft, Im

Namen der Bildung an- und aufzunehmen. Diese Erkennntnis

wurde ihm zur großen Aufgabe seines Lebens, die er ohne jeg-

lichen Vorbehalt erfüllte. Sein Leben, sein Wirken und seine Werke

sind bekannt. In der Geistesgesdilchte hat er für immer seinen

wohlerworbenen Platz als „namhafter Philosoph der deutschen

Aufklärung, hervorragender Aesthetiker, Kritiker und Stilist,

epodiemachendcr Reformator der deutschen Juden und Bibelüber-

setzer, der erste große Sdiriftstellcr aus jüdischem Stamm, der

deutsch schrieb" ^^), Seine Glaubensgenossen wandten auf ihn das

alte Wort an, das audi den Grabstein seines Vorfahren Moses

Isseries zierte: Von Moses bis Moses stand keiner auf in Israel

wie Moses!

Sein äußeres Leben verlief schlicht und einfach; sieben Hunger-

jahre eines freien Studiums, in denen er „alles durdi Anstrengung

und eigenen Fleiß erzwingen mußte" — er war nie auf einer Uni-

versität und hat nie ein Kolleg gehört — eine Hauslehrcrstelle,

dann eine Position als Faktor, Direktor und schließlich Teilhaber

einer Seidenfabrik: das waren seine Lebensumstände, die ihm

selber „so unwiditig geschienen", daß er „nicht das Mindeste da-

von aufgezeidinet" hatte. In seiner Ehe mit Fromet Gugenheim
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(1737

—

1812) hatte er zehn Kinder, von denen ihn aber nur drei

Töchter und drei Söhne überlebten.

Von diesen sechs Geschwistern konnte Joseph Mendelssohn

(1770— 1848), der älteste der Söhne, in der Lebensbeschreibung

seines Vaters sagen: „Wenn du verklärter Geist auf uns Erden-

kinder herabsiehst, so wirst du dich überzeugen, daß Gott sich

aller deiner Nachkommen angenommen hat, daß alle ein anstän-

diges Auskommen haben und ein ehrbares Leben führen" ^).

Die erste Allianz der beiden Familien ergab sich aus der Heirat

zwischen Abraham Mendelssohn (1776— 1835), dem zweiten

Sohne von Moses, und Lea Salomon (1777— 1842), einer Enkelin

von Daniel Itzig, die in Berlin 1804 vollzogen wurde. Eine weitere

Verbindung entstand 1809 durch die Heirat von Nathan Men-
delssohn (1782— 1852), dem jüngsten Sohne von Moses, mit Hen-
riette Itzig, einer anderen Enkeltochter des Daniel Itzig.

Der alte Itzig war keineswegs ein geldraffender Banause ge-

wesen; er hielt große Studie darauf, zu repräsentieren und mit

den Seinen so standesgemäß wie nur möglich zu leben. Sein Garten
an der Köpenüer Straße war eine der großen Sehenswürdigkeiten

des fridericianischen Berlins, und in seinem Palais gab es nicht nur
eine Privatsynagoge und — als ganz große Rarität — ein Bade-
zimmer. Es war auch eine Gemäldesammlung vorhanden, mit
dem Ganymed von Rubens, zwei Musizierenden von Terborch,

mit Werken von Watteau und Pesne. Eine große Rolle spielte in

Itzigs Hause die Musik, vor allem bei den Töchtern, von denen
der spätere dänische Staatsrat und Philosoph August von Hen-
nings 1772 berichtete: „Die Töditer erhöhen die Anmut ihrer

Schönheit durch ihre Talente, besonders für Musik, und durch

einen fein gebildeten Geist" *). Musikalischer Hausgott war Carl

Philipp Emanuel Bach, der langjährige Cembalist Friedridis des

Großen, auf dessen neueste Werke die Itzig-Töchter stets eifrig

subskribierten, allen voran Sarah Itzig (1761— 1854), die 1783

mit dem Bankier Samuel Levy (1760— 1806) verheiratet wurde.
Sie besaß ungezählte Abschriften, aber auch Autographen der

Kompositionen von Philipp Emanuel Bach, die später in den
Besitz der Berliner Singakademie übergingen. Auch Wilhelm
Friedemann Bachs nahm sich Sarah Itzig an, als er sich 1774 in

Berlin niederließ. Zehn Jahre lang, bis zu seinem Tode 1784,

harrte sie als Schülerin — wohl als einzige Schülerin — des ver-

einsamten und verbitterten Mannes aus, und in ihrer Bibliothek

verwahrte sie treulich die bedeutendsten seiner Kompositionen,

die Klavierkonzerte und Klavierphantasien. Zum musikalischen

Zirkel der Itzigs gehörte auch Carl Friedrich Zelter (1758— 1832),
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fünfundzwanzig Jahren ein eigenes, wahrscheinlich redit beschei-

denes Wechsel- oder Bankgeschäft im väterlichen Hause Spandauer
Straße 68 gegründet, wobei er wohl auf die Kundschaft seiner

und seines Vaters Freunde zählen durfte, wenigstens läßt sich

Alexander von Humboldt — zeitlebens ein treuer Freund der
Familie Mendelssohn — als einer seiner ersten Kunden nachweisen.

Nach einer vierjährigen Partnerschaft mit Moses Friedländer,

einem Sohn von David Friedländer und somit einem Enkel des

Daniel Itzig — die Firma hieß daher von 1799 bis 1803 „Mendels-
sohn et Friedländer" und hatte ihr Domizil im Itzigschen Palais an
der Burgstraße — , war das Geschäft von Joseph Mendelssohn
wohl immer noch ziemlich klein — es ist von zwei Angestellten die

Rede — als Abraham Mendelssohn sidi 1804 an dem Unternehmen
beteiligte. Die Firma, nunmehr „J. et A. Mendelssohn" genannt,

bezog ein neues Domizil im Ephraimschen Palais, Poststraße 16,

und gedachte, ihr Geschäft zu vergrößern. Das war aber in Berlin

damals nicht gut möglich, denn die preußische Militärpartei mit

Königin Luise an der Spitze steuerte auf einen Krieg mit Napo-
leon los, und ein solcher Krieg — das mußte einem real denken-

den Bankier klar sein — konnte für Preußen nicht anders als

unglücklidi verlaufen. Daher errichteten die beiden Mendelssohn

1804 eine Firma „Gebr. Mendelssohn & Co." in Hamburg, und
das Berliner Geschäft wurde zwar nicht aufgegeben, aber still-

gelegt, indem beide Inhaber samt den Ihren — auch Joseph

Mendelssohn war verheiratet und besaß bereits zwei Söhne —
nach Hamburg übersiedelten, wo ihre alte Mutter Fromet, eine

gebürtige Hamburgerin, seit Jahren lebte.

Hamburg war damals noch ein wesentlich größerer Handels-

und Bankplatz als Berlin und erlangte bald noch eine ganz beson-

dere Bedeutung, denn Napoleon, der am 27. Oktober 1806 im
Triumph als Sieger durch das Brandenburger Tor eingezogen

war, hatte am 21. November aus Berlin sein berühmtes Dekret

der Kontinentalsperre erlassen, welches alsbald den Sdimuggel

von englischen Waren aufblühen ließ und zur patriotisdien Tat

erhob. Hamburg war zwar seit 1806 von den Franzosen besetzt,

aber ihre Funktionäre, vom Zöllner bis zum Gouverneur, waren

alle mehr oder weniger bestechlich, und Napoleon konnte nur

durch öfteren Wechsel der Gouverneure das Durdibredien seiner

Sperre einigermaßen verhindern. Auf Marschall Mortier, der am
Weitertransport der eingeschmuggelten englischen Kohle nach

Frankfurt, nach Leipzig und Berlin finanziell beteiligt war, folgte

Marschall Brune als Gouverneur der Hansestädte und ließ sich

400 000 Francs für die Umgehung von Napoleons Dekret bezah-

:^

\^

Icn. Auf Brune folgte Bernadotte, dann kam Marschall Davout.

Zu diesem Haudegen konnten Gebr. Mendelssohn & Co., welche

bisher durdigehalten und ihre Geschäfte getätigt hatten, offenbar

nicht in die riditigen Beziehungen kommen, denn im Sommer 1811

mußte Abraham Mendelssohn samt seiner Familie, mit seiner

Frau und seinen Kindern Fanny (geb. 15. Nov. 1805), Felix (geb.

3. Febr. 1809) und Rebedca (geb. 11. April 1811) vor dem Zu-

griff der Franzosen bei Nacht und verkleidet aus Hamburg nach

BerHn fliehen, wohin sein Bruder Joseph schon früher zurück-

gekehrt war.

Nun begann der Aufstieg des Bankgeschäfts, das als Firma

Mendelssohn & Co. unter den Nachkommen der beiden Brü-

der — die Nachkommen von Felix Mendelssohn Bartholdy

waren aber nicht dabei — zur größten und vornehmsten Privat-

bank von Berlin gedieh. Zuerst galt es, Anleihen zu beschaffen,

um der Finanznot des Staates Preußen zu begegnen, was durdiaus

nicht immer ein erwünschtes Geschäft war. Dann aber, nadi

Napoleons Sturz, kamen bessere Zeiten. J. & A. Mendelssohn

wurden an den Geschäften beteiligt, an den Vorsdiüssen und Ver-

rechnungen, die mit der Übermittlung der französisdien Kriegs-

entschädigung für Preußen verbunden waren. Im Jahre 1815 über-

siedelte die Firma in die Jägerstraße 51, in das Haus der ehe-

maligen Apotheke „zum König Salomon", wo sie bis zu ihrer

Auflösung im Jahre 1933 verblieb. Von 1815 bis 1827 unterhielt

das Bankhaus in Paris ein eigenes Abwicklungskontor, in welchem

Joseph und Abraham Mendelssohn abwediselnd von Zeit zu Zeit

nach dem Rechten sehen mußten.

Von air diesen Gesdiäften zog sidi Abraham Mendelssohn 1821

zurück; er hatte erkannt, daß ihm vom Schid^sal eine andere

Aufgabe bestimmt war, die er voll und ganz erfüllen wollte.

Es war ihm klar geworden, daß er nicht nur der Sohn eines

berühmten Vaters, sondern audi der Vater eines bald berühmten

Sohnes geworden war, und danach handelte er. Im folgenden

Jahre, am 4. Oktober 1822, ließ er sich zusammen mit seiner

Frau in Frankfurt am Main taufen und bekannte sich zur evange-

lischen reformierten Kirche, in welche er schon seine vier Kinder

Fanny, Felix, Rebecka und Paul (geb. 30. Okt. 1813) durch ihre

gemeinsame Taufe am 21. März 1816 in der Neuen Kirche zu

Berlin durdi den Prediger Stegemann hatte aufnehmen lassen.

Damit wollte er die innerlich längst vollzogene Abkehr vom Juden-

tum vor der Welt bekunden.

Abraham Mendelssohn war zu einer Zeit herangewadisen, in

weldier die Aufklärung der kirchlidicn Dogmatik den Todesstoß
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versetzt zu haben glaubte, wo man — wie Heinrich Heine sagte

— in den Berliner Kirchen Christentum ohne Christus, wie in den

Garküchen Schildkrötensuppe ohne Schildkröten haben konnte,

wo David Friedländer (1750— 1834), der hochangeschene Vor-

steher der Berliner Judensdiaft, in guten Treuen das jüdisdie

Zeremonialgesetz zugunsten einer allgemeinen Mcnschheitsreligion

preisgeben wollte und an eine Taufe ohne Anerkennung der Gött-

lichkeit Christi dachte. In dieser allgemeinen Abwertung religiöser

Begriffe kam Abraham Mendelssohn dazu, den Übertritt zum
Christentum für die beste Lösung der damals eifrig debattierten

Emanzipation der Juden zu halten. Dabei dachte er weniger an

die Dogmen als an die Ethik der diristlichen Religion. Seiner

Tochter Fanny sdirieb er 1820 zur Einsegnung: „Wir haben Euch,

Didi und Deine Geschwister, im Christentum erzogen, weil es die

Glaubensform der meisten gesitteten Mensdien ist und nichts ent-

hält, was Euch von dem Guten ableitet, vielmehr manches, was
Euch zur Liebe, zum Gehorsam, zur Duldung und zur Resignation

hinweist, sei es auch nur das Beispiel des Urhebers, von so wenigen
erkannt und noch wenigeren befolgt** ^). Sein Übertritt hat einen

rührenden Zug, denn er vollzog ihn vor allem aus Liebe zu seinen

Kindern; zu ihrem Wohle nahm er das Odium des Konvertiten
auf sich, seine Kinder sollten unbelastet heranwadisen, erzogen
und gebildet werden.

Zu einer Änderung seines Familiennamens konnte sich Abraham
Mendelssohn bei der Taufe nlciit entschließen, w^as er später, wie
er selber bekannte, als eine Inkonsequenz bereute. Um sich und
seine Nachkommen von den jüdischen Mendelssohn zu unter-
scheiden, erwirkte er die amtlldie Bewilligung, den Doppelnamen
Mendelssohn Bartholdy führen zu dürfen. Er übernahm damit
einfach den neuen Familiennamen seiner Schwiegermutter. Bella
Salomon hatte 1812, als das Einbürgerungsgesetz den preußischen

Juden die Annahme fester Geschleditsnamen vorschrieb, den
Namen Bartholdy gewählt, wobei sie geltend madien konnte, daß
ihre beiden Söhne Jacob und Isaac diesen Namen schon einige

Jahre früher, anläßlidi ihrer Taufe — Jacob ließ sich 1799 taufen
— angenommen hatten. Das Besitztum des alten Itzig, die

Bartholdisdie Meierei vor dem Schlesischen Tor mit ihrem
„dichtesten, kühlsten Schatten ehrwürdiger Kastanienbäume, Lin-
den und Platanen", welche den Mitgliedern der Familie Salomon
so lieb und teuer war, daß sie sich alle nach ihr benannten, war
gewiß romantlsdi genug, um auch die eine Hälfte des Namens
von Felix Mendelssohn Bartholdy abzugeben. Als aber Vater
Abraham seinem Sohne 1829 dringend nahelegte, sich künftig nur
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nodi Felix M. Bartholdy zu nennen — denn, so argumentierte

Abraham damals, „einen diristlichen Mendelssohn gibt es so

wenig als einen jüdisdicn Confucius** — , da lehnte dieser höflich

aber bestimmt ab, denn er war damals als Komponist bereits

weitherum unter seinem angestammten Namen Mendelssohn be-

kannt geworden. Dagegen führte er von da an zeitlebens seinen

Doppelnamen Mendelssohn Bartholdy und wollte Ihn als unteil-

bare, nicht durch einen Bindestrich gekoppelte Einheit aufgefaßt

haben.

Mendelssohns Berliner Jugendzeit, die 1830 mit dem Antritt

der großen Bildungsreise abschloß, gilt als bekannt, weil sie oft

und ziemlich gleichförmig als eine „goldene", auf zwei Höhe-

punkte, auf die Entstehung der Ouvertüre zu Shakespeares „Som-

mernachtstraum" (1826) und auf die Aufführung der Badischen

Matthäuspassion (1829) ausgerichtete Lebensepodie beschrieben

worden ist. Dieses stereotype Bild des jungen Mendelssohn bedarf

heute der Revision und der Ergänzung, denn das wahre Bild ist

in manchem anders und um vieles reicher als man bisher glaubte.

Das zeigt sich immer mehr, und es ist nicht übertrieben, wenn beim

150. Geburtstag des Meisters von einem „unbekannten jungen

Mendelssohn** geschrieben worden ist®).

Mendelssohn war ein Wunderkind der Komposition, aber dieses

„Wunder" hat seine hier skizzierte Vorgeschichte, die bisher kaum
beachtet wurde, und es bestand nicht nur aus Genie, sondern auch

aus viel Arbelt, aus einer Fülle von Werken, die gleldifalls bis

vor kurzem unbekannt geblieben sind.

Diese „Kompositionsversuche" des elf- bis fünfzehnjährigen

Mendelssohn füllen fünfzehn stattliche Flandsdiriftenbände —
der junge Komponist hatte m diesen Jahren stets zwei oder drei

Werke zusammen in Arbeit — und umfassen bis November 1824

genau 100 Nummern, die vier Entwld^lungsphasen erkennen las-

sen. „Die erste umfaßt das zwölfte Lebensjahr, in der die musika-

lisdie Formenwelt ersdilossen wird und sich eine große dramatische

Begabung ankündigt. Die zweite Phase wird vom dreizehnten

Lebensjahr eingenommen und bringt die Kontrapunktik sowie die

Vertiefung der klassischen Form, insbesondere der Sonate, zur

Entwicklung. Die dritte Phase, die etwa kurz vor Beginn des

vierzehnten Lebensjahres einsetzt und bis kurz nach dessen Ende

reicht, also ein reichliches Jahr umfaßt, vermittelt uns den Durdi-

bruc^i im Konzert, in sinfonisdien Vorstudien, geistlichen Vokal-

werken, der Spieloper und der Kammermusik zur großen Form,

die schlicßlidi im steilen Anstieg in der vierten Entwicklungs-

phase zur vollendeten Reife und zur Vorbereitung des eigenen
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*) Autograph: Deutsche Staatsbibliothek Berlin, Ms. autogr. M. 3 S. 1—25.
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Stilbekenntnisses geführt wird. Mit knapp fünfzehneinhalb Jah-

ren steht nach immens fleißigen vorausgegangenen Studien und
Arbeiten ein fertiger Meister vor uns" •).

Abraham Mendelssohn, der diese Werke alle entstehen sah,

mußte einen starken Charakter und einen unbeugsamen Willen

haben, um diesem jungen Genie gegenüber den Kopf oben zu

behalten; es gelang ihm aber ausgezeidinet, seinen Sohn so auszu-

bilden und zu erziehen, daß er als vollendeter Weltmann — ein

völlig neuer Typ unter den damaligen Musikern — ins Leben

treten konnte. Dafür war Mendelssohn seinem Vater zeitlebens

dankbar, Meinung und Urteil des Vaters standen stets in hödi-

stem Ansehen bei ihm.

Audi mit seiner väterlichen Verantwortung nahm es Abraham
Mendelssohn sehr ernst. Als sich im Familienkreise die Frage

erhob, ob Felix die Laufbahn eines Musikers einschlagen sollte —
Onkel Jacob Bartholdy (1779—1825), der preußische General-

konsul in Rom, hatte entschieden davon abgeraten — konnte ihm
die Meinung der Hausfreunde, zu denen er auch Zelter, den Kom-
positionslehrer seines Sohnes, zählte, nidit genügen. 1825 reiste er

mit Felix nach Paris zu Cherubini, und erst als dieser große und
ernste Meister erstaunlidi beredt — Cherubini war sonst ein

berüditigter Schweiger — sein positives Urteil abgegeben hatte,

erteilte er seine Zustimmung.

Dabeihatte Vater Abraham seit jeher alles getan und kein Opfer
gesdieut, um das musikalische Sdiaffen seines Sohnes zu fördern.

Die Kompositionen des Knaben erhielten Zweck, Sinn und Über-
prüfung durdi ihre Aufführung in den berühmten Sonntagsmusi-

ken, die Abraham Mendelssohn zuerst in seiner Wohnung auf der

„Neuen Promenade" und seit 1825 in seinem Hause Leipziger

Straße 3 veranstaltete. Das Orchester hierfür wurde aus Mitglie-

dern der Königlidien Kapelle gebildet, und als Hörersdiaft —
der Gartensaal des Hauses an der Leipziger Straße faßte mehrere

hundert Personen — fand sidi die erlesenste Gesellsdiaft des da-

maligen Berlins ein. Wilhelm Hensel (1794— 1861) hat diese

Persönlichkeiten — als er um die schöne Fanny Mendelssohn er-

folgreich warb — alle in seinen Zeidienbüchern festgehalten,

welche als eine unvergleichlidie Berliner Bildnis-Sammlung 1957

in den Besitz der Nationalgalerie zu Berlin gelangten.

Die ^Zeitgenossen waren schon von den Kompositionen des

zwölf- und dreizehnjährigen Mendelssohn überwältigt. Goethe
sagte 1821 zu Zelter: „Was aber Dein Sdiüler jetzt schon leistet,

mag sich zum damaligen (siebenjährigen) Mozart verhalten, wie

die ausgebildete Spradie eines Erwadisenen zu dem Lallen eines

166

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Kindes" *®), und Heinrich Heine berichtete 1822: „Außer dem
jungen Felix Mendelssohn, der nach dem Urteil sämtlicher Musi-

ker ein musikalisches Wunder ist und ein zweiter Mozart werden

kann, wüßte idi unter den hier lebenden Autochthonen Berlins

kein einziges Musikgenie aufzufinden" ^^).

Eine Auswahl dieser ungedrudcten Werke hat 1960 zu erschei-

nen begonnen *^). Bisher sind die beiden Doppelkonzerte für zwei

Klaviere und Ordiester in E-Dur (1823) und As-Dur (1824) her-

ausgekommen. Auf dem Editionsplan stehen ferner: zwölf Sinfo-

nien für Orchester, ein Konzert für Klavier und Streidiordiester

in a-Moll, ein Konzert für Violine und Streidiordiester in d-Moll

und ein Konzert für Violine, Klavier und Streidiordiester in

d-Moll. Die Kammermusikwerke, die Kompositionen für Klavier

und Orgel sind auf mindestens zwei Bände veransdilagt, und ein

weites Arbeitsfeld für die Herausgeber ist die Vokalmusik mit

Liedern, mehrstimmigen Gesängen, größeren Chorwerken und

vier Singspielen.

Die Autographen dieser Werke finden sidi in den 49 Bänden

jener von Mendelssohn selbst in fast ausnahmslos eigenhändigen

Niederschriften angelegten, nahezu kompletten Sammlung seiner

Kompositionen, die sich in seinem Nachlaß vorfand und 1878

von seinen Erben dem preußisdien Staate als Schenkung über-

geben wurde, wogegen dieser sich verpflichtete, „eine dauernde

Rente als ein zur Ausbildung befähigter und strebsamer Musiker

ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der

Nationalität bestimmte Stipendienstiftung durdi den Staatshaus-

halt bereitzustellen" ^^).

Die Handschriftenbände wurden damals der Königlichen

Bibliothek übergeben. Sie befinden sich jetzt, bis auf die Bände

32—41, die im Zweiten Weltkrieg durch Verlagerung verloren-

gingen, bei der Deutsdien Staatsbibliothek in Berlin (Unter den

Linden).

Das durdi die Berliner Hodisdiule für Musik bis 1933 alljähr-

lidi vergebene „Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stipendium" ist

1963 von der Stiftung Preußisdier Kulturbesitz Berlin neu be-

gründet und schon zweimal — in Saarbrücken und in Frankfurt

am Main — wieder verliehen worden.
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Kinder (1 To(4itrr jung i') (kath.):

(l)Bol esl ans Joliann Paul. * Krakau 29, 8. 1854, f ebd.

2Q. 6. 19J4, auf l{<.narka. Polrn, Dr. phil., Privatgrlehr-

ter:

:< Krakau 2.'), 10. 1 887 Maria Broiiislaua S e d z i ni i r (W.:

0«tojai, * Hrzr/nica h«*i Krakau 21. 12. 1862, t Krakau
14. 4. 1940. T. (I. Jan .S. auf Brzeznioa u. cl. Antonia ...

Ttidit'T ^kath.> (1 Toditer juiip t):

a. Maria l^-nriftte, * Bonarka 20. 7. 1888, t ...;

X Krakau 14. 2. 1^14 Juliu» Gawronski (W.: Ra-
\\ic2), * ..., t Krakau .. Dr. jur., Brt»ikdir.

b. Antonia Maria Bronislawa, * Krakau 26. 7. 1898;
>< Krakau 2^. 6. 1026 Vilani Strzelecki (W.: ...),

*
. 1891, t Krakau 4. 12. 193.>. Ür. phil., o. Prof. an

der l niv. Krakau
{..., Polen I.

(2)Stani8laus \>» ilhelin, * Krakau 19. 9. 1860 f Berlin-

Frirdri<4isl}apon 24. 11. 1953, Kgl. preuü. Major a. D.;

X Berlin 6. 2. 19.^1 Ortrud e r t . I , * Berlin 31. 1.

1907 Ov.), OprrnRänpcrin. T. d. Gutsbes. Hugo 0. u. d.

Anna Mrllin

(LüuhurhfT Str. 33. 1000 Horlin 31 [WUniprsdorl]).

(3) Maria Klisc, * Krakau 21. 12. 1862, v ..., auf Sera-

finnwka hf'i rhtdm;
X Krakau 30. 6. 1883 Joseph Milkow^ki, * Posen

4. 4. 18.'4, -^ PawloHice, Kr. Polnibdi-Lissa, 2. 5. 1914, auf

Pan lowire.

2) Flisahetb (Elifta) Paulinc Apollonia. * Hnrtwigswaldau

30. 1. 1829, f Krakau 25. 12. 1911;

X RuHko 19. 9. 1849 Anton Cf v. Szydlowftki, * Wcrb-
kowire 15. 3. 1824, t »"bd. 6. 4. 19(K), auf Wrrhkowice, Ku-

pientyn u. Palrczikowo, Gouvt Luhlin.

2. Karl Hiinricfi Ludv^ip. * Frankrnthal 7. 2. 1801, f Hohenfrird-

berp 8. 2. 1874 fkath. mmI 8. 9. 1838)» auf Hertwipswaldau (verk.),

SdunirnelHil/ u, Lr-'^rzin;

X CarUruhr. ()Srhl*»ien, 20. 5. 1828 Fi^rdinandr v. Kuliach,
* Carlsruhr., OS«4ilf8., 3. 4. 1807, t Ifohr-nfrif dhrrs: 27. 9. 1885

(allluth.i, S(lirift8t.l!»rin, T. d. Kcl. f>rrnli. BiitiiM-ister« a. D-

Ferdinaiiil v. K. u. d. Johanna v. Ki>«<(iuitzk v.

lUaithofen (Praetorium v. Ri(hthofen) 319

r;t;r"; h™,.* «H,,™ Di,,,„.a • H-".;.^^^

29. 4. 1829, t Breslau 13. 8. 1M)K iv».». P«^'

"

in Breslau. .,

2) Ma.Liiae Caroline Ferdinande Charlotte. Royn 4. ..

1830. t R0S....4. IT. 8. mi U"th^ •

^. „,,,zan.
X Le.c.m.

*>f'^''"'/''- ^"^.^.\,i„.. Brnstorf 20.7.1820.

lerPräs. a. D.
,

, ..i i iH^ii

^> Karl Frrdin.na Wilhelm. ' Hertw.gswaldau 31. 1. ö-^..

n 17 -i 1876 Domhr xu Bre.lau, re.ign. .). <• 18....

leaTfe Führel d alt^ath. Bewegung «nd deren Seelsorger

d> Fer'd'i'nand Paul Wilhelm Dieprand. • Carl.ruhc. OSAle...

'•
r5.'l'8"3:t Berlin 6. U.. l^..:., U. phi . Dr. me^ h._^c.,

Kgl. preuß. «^/hRegRat o^Prcr d^

^'f fr' Erdkunde. M.tgl. d.

BerUn. A-'-nforsAer P .»• J. «-^
Göt.ingen u,k.;

Akademie d. ^ i»»- Berhn, Wien .i
Richthofen.

X Damsdorf 3. 6.
1«''*J'"J''":' V " '

^ ,, u . 2- Hau......
. B..rl.n 1.

^, Iß-I^. T fJ^ ^wa "l ai'-ierlniv.Ber-
T. d. Dr. jur.. Dr. ph.l. h. e

. " 1 '"'"';"
j g i.ie Freiin

lin Karl Krhr v. U. auf Damsdorf usw. u. o.
1

5) Eupen Dieprand Anton Samuel Paul, * Heyn
^-^'J^^

t Berlin 2. 12. 1877, auf Sdummelwitz ^verk.), Kgl. pr.uU.

^^"^^o*"'! o" 11 187'> Fanny Flisabeth Mendelssohn-
X Berlin 2ö. U. 1°^-

-\
^""^,

j..-, .. vj,., 28. 12. 1924 (ev.),

Bartholdy,* Berlin 31. 3. ^^
^ '^^^^'^^.fj'^.rs u. Stadtrats

T d Kgl. preuß. <iehKon.merz.enral», lianki.rs

Paul M.B. u. d. Albertine Heine.

TöAter (ev.-luth.): n u
;„ P.„L, I»., F-ii»-"'",;, '^' -ä- '""" ""

0\'

H

1
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^1
'•?:,

....i.»»,x>.j
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320 KiHithofon (Prartoriiis v. Ixit-Iithofen)

Irf.

> ..^•

im
1«/

< Berlin 30. 9. 1897 Joharinr» (Hans) v. A Ib e r t , * Neiße
13. 2. 1867, f Joa(lliIll^thal. l «•k<rinark, 11. ]]. 1928
Kgl. prculJ. Olirrsllt a. D., Militarsi-Jiriftstrller.

(3) Katharina (Käthe) Alhertino MalhiMe, * Karlsruhe
Hatlrn, 1. 10. 1876. t GieUtn 29. 9. 1962;
X Hrrlin 24. r>. 180'> Kurt v. Fl he, * Potsdam 14. 4
a. D.

1«71, :• Gießen 3. 7. 19r>7. Dr. jur., preiiß. OVerwCerRat
6) Henriette Helene Fuih.xia Apnes. * Rc.yn 9. 2. 1838, t Für-

stenwalde hei Heiiin 16.9. 1898.

2. (Damsdorfer) FTans

^-^-o^
^"« "''''' Samuel Freiherr v. R i e h t h o f e n ,

* Kohlhöhe 24.4.
1-62, T Barzdorf 17. 11. 1836, auf Barzdorf, Jauernick, Groß- u
Kleiu.Rohen, Breeheishof. Bersdorf. Oamsdorf u. Ischarnikau, Ldef-
ältester, A«iverhautheoreliker, Kgl. preuü. Ldrat d. Kr. Striegau

X I. Adolfihaeh 5. 4. 178.-; Charlotte v. Hohendorff, Sc^iwcid-
n.tz 9. 8 1766, + Barzdorf 27. 7. 1828, auf AdeLshac4», T. d. Kgl.
preuli Obersten u. Kmdten von S(4iweidr.,t2 Ernst-Christian v. H.
a. d. IF/^aitzdorf, OMpr.. auf Adelshadi usw. u. d. Sophie v. Lie-
res u. Uilkau a. d. H. Mielielsdorf

:

X IF Sel.mellwitz 16. 1. 183.-) Mathilde v. G p 1 1 h o r n . * BartsA
an der Oder 2. 4. 1806, t Sdiweidnitz 29. 7. 1886 (X II. 9. 1. 1856

«ÖV*T''.'''
^"""^'' * *^''*'*^» '^^' !-• 1«07. t Sdiweidnitz 12. 11.

188L Kp pnufi. GehJuslizrat,., T. d. Karl v. G. auf Tstiiinsdiwiti -
11. ^HmelJuttz u. d. Auguste v.Hhaden a. d. H. Dohritsdi he i Sagan.

Erster Ffie () >ohn, 3 Töciitcr jung f):

1. Charlotte Wilht hu lue, Jaucrnick 21. 1. 1786, t Barzdorf
11. 9. 1804.

Karl Friedri<ii Ernst, * Hohen-Petersdorf 21. 4. 1787, f Brc-
ihelshof 7. n. 1841, auf Bred.elf^hof, BersdorF Damsdorf,' Tschar-
nikau, Adelshadi usw., Pädagoge, Kgl. preuß. Fdrat d. Kr. Jauer,
KBr d. JohO.;
>- F Jiihnde 1. 8. 1810 Theresc Frriin Grote, Grabow, Kr.
Dannenherg, 3. 3. 1791, f Damsdorf 7. 6. 1811, T. d. KurfitF
hann. StMni. u. UGehKat« Otto Flridi Frhr G. auf Jiihnde usw.
u. d. Charlotte Nannette Wilhelmine v. Plato a. d. JF Grahow;X IF Brrd..'Uhf,f 6. 8. 1813 Caroline Ereiin Grote, * Grahow
5. 4. 1793, t Brcchelshof 8, 3. 1871, Sdiwester der ersten Ge-
mahlin.

Carl Fudwig Freiherr v. Richthofen

• 1733 + 1795

auf Kohlhöhe. Serncrwald Wurgsdorf, Ober- und Niedcr-Royn.

Groß-Rosen usw.

Undsdiaftsdircktor und Landsrhaffsrat der Für-itentümer S-.hweidnifz und Jauer

L.^ndrat ^u Strit'>4au, Landcs-v*«-''^'

V' V

v,^.;

r*

•*^7^

?irv;S^*^S^,«S
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GEDENKBUCH ^FUER MOSES MENDELSSOHN. BERLIN, 1929
MAX FREUDENTHAL: AUS DER HEIMAT MOSES MENDELSSOHNS.

Saul war ein direkter Abkömmling des von der Sage als Ein-

tagskönig von Polen verherrlichten gleichnamigen Ahnherrn

Saul Wahl und durch seine Mutter ein leiblicher Vetter von

Moses Benjamin Wulff. Er führte deshalb zugleich seinen

Stammbaum auf denselben berühmten Ahnen zurück wie die

Familie Wulff, nämlich auf R. Moses Isseries in Kra-
k a u. Auch Moses Mendelssohn rühmte sich von dem letzteren

abzustammen und trug dessen Namen Moses, während auf

seinen Bruder Saul wiederum der Name des anderen ruhm-

vollen Vorfahren überging. Offenbar war die Familie Wahl
durch die Verwandtschaft mit den Wulffs nach Dessau ge-

zogen worden; Saul Wahl war sogar schon vor ihr 1682 hier

ansässig und verheiratet. Moses Mendelssohn kannte seinen

Großvater nicht, da dieser schon am 5. Juli 1717 verstarb.

Auch seine Großmutter S i s a , die Tochter des M e n a h e m
Man aus K a 1 i s c h , starb ein Jahr nach seiner Geburt, am
20. Oktober 1730. Saul und Sisa sind des öfteren unter den

Namen der Leipziger Meßbesucher anzutreffen. Ihre Tochter

Sara, mit vollem Namen Sara Bcla Rahel, die Mutter

von Moses Mendelssohn, war jedenfalls in Dessau selbst ge-

boren; sie starb am 11. April 1756, ihr Gatte Mendel am
10. Mai 1766, ihre Tochter Je n t e am 30. Juli 1770. Die drei

Grabsteine stehen nahe beieinander auf dem Dessauer Fried-

hofe. Saul, der Bruder von Moses Mendelssohn, soll wieder

ins polnische Gebiet zurückgewandert, sein gleichnamiger

Enkelsohn der Schwiegersohn des R. Israel ben Gedal-
jah Lipschütz, des späteren Rabbiners von Dessau,
nachher von D a n z i g ,

geworden sein.

Andere Verwandte Mendelssohns 'waren in Dessau an-

sässig, mit denen er von Berlin aus in häufigem Briefwechsel

stand: Naftali ben Elchanan, gewöhnlich Herz
Jakob genannt, und dessen Familie: seine Gattin Gittel,
sein Sohn E 1 k a n und dessen Gattin Jochebed, Tochter

des R. Samuel. Sie verlegten später ihren Wohnsitz nach

Leipzig, haben aber allesamt ihre Ruhestätte auf dem Friedhof

zu Dessau gefunden (Naftali starb 1. April 1775, Gittel 22. De-

zember 1774, Elkan 20. April 1816, Jochebed 12. Mai 1813).
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Ferrari
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Zuccoli
- #1061

Trieste - #45

:49-92)
.a patron . He triod
mg and also wrote

Italy - #523
Trieste - #50

rentury

)

.'.tiom it is diffi-
.,ch.

Ind.a - #451

s (1763-1817)
•> began Ms music al
• in his native
Ardennes, first
aid of a blind old

him toward Wilhelm
was able to take
novice in tho

tets. In 1778 he
!*aris, where he
• led to stage
his operas were

.uring the turmoil

of the Uevolution he was able to con-
tinue by shrewdly choosing allegorical
subjects acceptable to the time-i. In
1795 he was appointod an inspector of
the newly ostabllshed Conservatoire.
Then cme a long series of works with

such titles as Le .Jfuno Henri (1797),
Adrien (1799), L'pü'ure (1800), Helena
(1803), etc. Most of his works were pro-
duced at the Opura-Comique . A few later
reached the Opera, including Les Amazons
(1811), I.'Ori flamme (1814). His Sest
work was Joseph (1807), given throughout
Europe and in America. He often collab-
orated with such other composers as
Cherubini, Boieldieu, Kreutzer and
Isouard. *

Jle wrote a fcw ballets, as Le Jugement
de Paris (1793), Daphnis et Pandrose
(1803) and Persee et Andromedc (1810).
He wrote patriotic songs, much inciden-
tal music to plays and some interesting
orchestral and Choral works.

France - #B391

MELnA, Dame Vellie (Helen Mitchell)
(She took her name in tribute to her

native city of Melbourne; later Mrs.
Armstrong) (1861-1931) Australian oper-
atic soprano .

Refused singing lessons by her father,
who was ^reatly opposed to the stage,
she began with the piano, violin and'
harp. When she married Captain Charles
Armstrong in 1882 it was possible to
gratify her ambition for voice study.
She first sang publicly in a Performance
of Handel's .Messiah

, 1885. When her fam-
ily movcd to London she began to study
in Paris, and made her debut as Gilda in
Rlgoletto in Brüssels, 1887. She was at
once engaged for Covent Garden, and
there followed engagements in Paris, St.
Petersburg, Milan, Stockholm, Copenhagen.
Her New York debut was as Lucia at the
Met, 1893. It was only then that she
went back to her native Melbourne to
appear on the stage. Saint-Saens wrote
Helene expressly for her in 1904.

Upon her retirement in 1926 she becamo
President of the Melbourne Conservatory

.

Few artists have had a greater inter-
national reputation. Her acting was
merely convent ional , but her extraordi-
nary voice and command of the art of
coloratura singing are nearly unsur-
Passed. Australia - #341

Bust - Bertram Mackennal
In National Museum, Melbourne

MENAGER. Laurent (1835-1902)
Luxembourgian teacher and composer . He

was educated at the Cologna Conservatory
returning in 1856 to become a Professor
at the school of music in Luxembourg , and
a teacher at the Athenee. He directed
several singing societies, and became in
1902 the director of the Federation of
Choral Societies.

He composed cantatas, masses, choruses
and songs, none of which ever became
widely known . Many of his works are
based on the poems of Dicks and Lentz,
the latter being author of the words for
the National Anthem of Luxembourg , al-
though Menager had no connection with
i^- Luxembourg - #B166-9

^^^X /U-2>
MKNDKLSSOHN-BARTHOLDY, Jacob Ludw i

g

Felix (1809-47)
German composer. Of distingulshed

family, ho was the grandsor of the
philosopher Moses Mendel.si^ühn , and son
of tho bankor
of his educaiion
native Hamburg.

As oarly a.s ]826
ture for A ^! '

later expandLd"
tho celebratei

Abraham Mendelssohn .Most
was seciired in his

he wroto the over-
ummer Nigh* 's Drean.
to include
incidenta

the rcjst of
rr.usic for

this work. Ho bocame a l^ading figure
hein the revival of Bach 's ':iusic when

conducted thu St .Matthew Passion in
1829. In the same year he Ted a Perfor-
mance of his .-wn Symphonv .n C minoi
in London. A tour of Scoiiand inspired

soon after.
; Without

his overture Fingal 's Ca\e
The first book of his Son^:
^^ords was published in LT-nd^.n, 18 30.
Not generally populär in Berlin, he
thereafter spent more and niuve tirr.e in
England, often as a conductor. However,
he accepted a call to become conductor'
of the Gewandhaus Orchestra in Leipzig
in 1835, and later organizcd the Con-
servatorium there. During a Visit to
London in 184C he first conducted his
immortal oratorio Elijah .

The death of his favorito sister
Fanny in 1847 was a shock difficult to
overcomc and he, himself, died a few
months later at the age of only 38.
Numerous Mondeissohn Societies hav.^
been established throughout the W(.i-ld.

His grandest productions are the
^^1^.3 ah and its companion oratorio St.
PauJ. He also wrote incidental musTc
for Antigone

. Athalie and Aedipus in
Colones

. He brourht out many cantatas
and other Choral works, as well as 5
symphonies and various orchestral
pieces, all in little more than the

time in which most of us are
up. Germany - -804e

Port. - Magnus
GDR - #441.G(nvandhaus

GDR - C442
Not .

- Sym. in A maj

.

Staf fa - Lücal, 1969
Inc. Fingal 's Cnve

Span of
growing

MERA, Juan Leon (1832-94)
Ecuadorian novelist, statesman,

author of the words of the National
Anthem. He was allegedly somothing cf
a musician, and had a great interest

Indian folk tunes and
Ecuador - •<f731-7

(His namo misspelled)
- ^C380

in the native
themes.

MERCADAXTE, (Giuseppe) Saverio
(Raffael) (1795-1870^

Italian composer . Born out of wedlock
near Bari, hc was early taken to Naples
where he studied music among other
things, and began to compose while
still in school, winning early success
with his first opera L'Apoteosi d'Er -

<^ole (1819). After the fashion of the
day he lived in whatever town the
theatre was for which he was composing,
including Naples, Rome , Milan, Bologna,
Lisbon, Madrid and Vienna. Important
works were Caritea (1826), Gabriel la

iV?
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John Henry Richter:

THE ANCESTRY OF EMIL LOUIS
MEYER AND HELENE (LEVY) MEYER
OF HANNOVER, GERMANY.

1 Aug 1963
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John Henry Richter
1436 East Park Place
Ann Arbor, Michigan, 48104

VO NOT USG
V\?KOrtv

August 1, 1963

The Ancestors of EMIL LOUIS MEYER and HELENE (LEVY) MEYER of Hannover, Germany .

These data represent a revised version of the genealogical Charts prepared by me
for Mrs. Edith (Meyer) Strauss of Berkeley, California, in 1948-49. Additional
data and some corrections were given to me by her cousin, Dr. Walther Meyer, in
1957.

The interest to students of the history of the Jews in Central Europe lies in
the descent of Mr. and Mrs. Meyer from members of several well-known and important
families: Auerbach, Austerlitz, Eger, Gans, Hameln, Heller, Herz (Hannover),
Horovitz, Isserl(e)s, Jafe-Schlesinger, Katzenellenbogen, Liebmann (Berlin),

Luria, Margulies-Schlesinger, Schachna, Schor(r), and Schulhof.

The data given have been verified as far as possible. The code letters at the

end of each entry identify the sources listed below. The original genealogical
Charts were based on research conducted several decades ago by an aunt of Mrs. Strauss,

who apparently used many of the sources mentioned below, but did not always identify
all her source material. A number of entries are marked "S"because the Charts are

the only source ±) r the Information, it having been impossible to discover the

original source. LC after the source means that a copy is in the Library of Congress,

Washington, D.C.

Anton Lourie: Die Familie Lourie (Luria). Wien, Sterner &
Steiner, 1923. (LC)

Benjamin Hirsch Auerbach: Geschichte der israelitischen Gemeinde
Halberstadt. Halberstadt, Meyer, 1866. (LC)

Hertha Badt-Strauss: Juedische Gestalten und ihre Zeit,

Berlin, Philo, 1936. (LC)

Alexander Dietz: Stammbuch der Frankfurter Juden. Frankfurt/Main,

St. Goar, 1907. (LC) (to be used with caution)

Encyclopedia Judaica. Vols. 1-10. Berlin, Eschkol, 1928-34. (LC)

Ellenbogen, Meyer (Kacen) : Record of the Kacenelenbogen fgimily

including Mintz, Lurie, Teumim, Samuel and Greenberg.

New York, Moinester, 1937. (LC)

Bernhard Friedberg; Genealogie de la famille Steinberg...

Anvers, 1934. (LC)

Max Freudenthal: Aus der Heimat Moses Mendelssohns.

Berlin, Lederer, 1900. (LC)

A. Fuerst: Aus Rabbi Akiba Eger 's Heimat. In JESCHURUN 9(1922)

Gal Ed: Grabsteininschriften des Prager israelitischen /401-7 .

alten Friedhofs mit biographischen Notizen, herausgegeben von

Koppelmann Lieben. Prag, Landau, 1856.

^Tx GR (w/page numberjBelig Gronemann: Genealogische Studien ueber die juedischen

Familien Hannovers. Berlin, Lamm, 1913.

Max Grunwald: Samuel Oppenheimer und sein Kreis. Wien,

Braumueller, 1913. (LC)

Max Grunwald: Le cemetiere de Worms. In REVUE DES ETUDES JUIVES

4 (104) (1938) 71-111.
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NOTES :

P. 4

p. 8

P. 2

p.lO

p. 9

P. 4
p. 5

David Kaufmann: Aus Heinrich Heine 's Ahnensaal. Breslau, 1896.
The Jewish Encyclopedia. New York, Funk & Wagnalls, 1916.
Juedische Familienforschung, (periodical) Berlin, 1924-38.
Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann (ed. by M. Brann

and F. Rosenthal) Breslau, Schlesische Verlagsanstalt, 1900. (LC)
David Kaufmann: Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und

Niederoesterreich. Ihre Vorgeschichte (1625-1670) und ihre
Opfer, Wien, Konegen, 1889. (LC)

Wilhelm Levison: Die Siegburger Familie Levison und verwandte
Familien. Bonn, Roehrscheid, 1952. (LC)

(Meyer Correspondence between JHR and Dr. Walther Meyer, 1957)
Walther Meyer: Die Familie Eger aus Halberstadt (unpublished

raanuscript lent by author to JHR)
Walther Meyer: Zur Geschichte der Familien Eger, Gans, Gansmann.

in JUEDISCHE FAMILIENFORSCHUNG issues 48-50 (1938)890. .. 943.
Strauss: private Communications and data in the possession of

Mrs. Edith Strauss (unidentified original sources).
Moritz Stern: Die Niederlassung der Juden in Berlin im Jahre 1671.

in ZEITSCHRIFT EUER DIE GESCHICHTE DER JUDEN IN DEUTSCHLAND
2 (1930) 131-149, specifically p.l4l.

The Universal Jewish Encyclopedia. New York, UJE, 1939-43.
Bernhard Wachstein: Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes

in Eisenstadt. Wien, Holzhausen, 1922. (LC)

Bernhard Wachstein: Die Inschriften des alten Judenfriedhofes
in Wien. (2 vols.) Wien, Braumueller, 1912- . (LC)

The inscriptions are cited by their number (following WW).
Page references are to WW I and WW II.

M-200 OPPENHEIM of Worms. Very likely the same family as the ''famous" Oppen-
heims (see note p. 5 M-1660).

M-361.248 (K-1824) R. AARON LURIA (and ancestors): The traditional sequence of

ancestors, as given here, is a biological impossibility, probably caused
by listing a brother or uncle as a father or son. At any rate, this

sequence can no longer be verified. Neither can the claimed descent

of R. Matitjahu Treves (p,8) be verified from any existant sources other
than the retelling of a legend: RASHI had a number of known descendents,

but none of them connect with the prominent families of the 15th and

16th centuries. This matter was discussed in my paper^The Ancestry and

Descendance of Nanny Egers Engel** (Washington, D.C., 1954) (LC).

WARBURG ) apparently not related to the well-known Warburg family.
WARBURG )

^^^ ' the two GANS families are not related to each cther.
M-208/M-416 EGER-GANSMANN)
M-832 GANS )

M-IO
L-482

L-30

W' /
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The families are given a code according to the position of each ancestor
on the ascendence tables of EMIL L. MEYER, (M) , HELENE LEVY (L) and
Rabbi JAKOB KATZENELLENBOGEN (M-352), who is listed as the first person of
the Katzenellenbogen ancestry (K) . He is the father of M-176.

EMIL L(OUIS) MEYER

LOUIS EPHRAIM MEYER

Geheimer Kommerzienrat . 1853 Hannover -

19 May 1925 Hannover. married HELENE
LEVI (L-1). S

Banker, Beheimer Kommerzienrat. 10 Feb 1821

S. GR
REBEKKA SIESKIND

S. GR147

Hannover - 3 Feb 1894 Hannover.
17 March 1832 - 17 Aug 1890 Marienbad,"

buried Hannover.
EPHRAIM SCHNEITICH, later EPHRAIM SCHIFF, 1812: Ephraim MEYER.

1777? - 26 Aug 1849 Hannover.
REBEKKA LEVY-WARBURG Niece of Rebekka, the wife of R. Marcus Adler.

Widow of ABRAHAM BEHREND who died 5 July 1807,
and with whom she had three daughters.
29 July 1775 Gelnhausen - 13 Dec. 1861 Hannover.

S, GR147
Family of EPHRAIM MEYER : (Gronemann p. 147-8):

1) Rabbi SAMUEL MEYER, Landesrabbiner of Hannover after 24 June 1845-1882,
died 6 July 1882 Hannover (GR77);

2) MORITZ (MORRIS) MEYER, married SARA GERTRUD OPPENHEIM of Chicago. She
died very old in Berlin 18 March 1911 (GR83) . 2 daughters;

3) HENRIETTE, married JOSEF SPIEGELBERG, Veterinarian in Hameln. His son EDUARD
SPIEGELBERG, born Hameln, d. Hannover 1 Jan 1911, the husband of
Antonie Dux;

4) BETTY, married WILHEM SEELIG, Vorbeter Hannover until 1870. (GR148)

;

5) HANNCHEN, married BENDIX (BERNHARD) MAGNUS, of the Hannover Weifare Society;

6) LOUIS E. MEYER (M-2).

1

M-6
M-7

M-8

M-10
M-11

M-12

M-13

M-14
M-22

(J M-24

M-25

DAVID HERZ SIESKIND
ROESEL RAHEL LEVY

MEYER LOUIS SCHNAITTACH

Rabbi SAMUEL LEVI WARBURG
HANLE FRAENKEL

SIESKIND DAVID HERZ

SCHOENCHEN (JEANETTE) EGER

Rabbi LOEB DRESDEN
Oberrabbiner BENJAMIN FRAENKEL

ESTER bat R. Joel
DAVID HERZ

LEA OPpENHEIM

of Ballenstedt. 1802-1872 S

11 Feb 1812 Halberstadt - 2 Sept 187^ Hamburg,
buried Ballenstedt. S

a Shochet. died very old 9 May 1797 Hannover.
S, GR146-7

in Gelnhausen, d. 24 Adar 1817 D,GR69,GR147
of Hanau, died Gelnhausen 1812. Her sister REBEKKA
was the wife of Rabbi Marcus Adler of Frankfurt am
Main, 47 years Stiftsgelehrter and 30 years Landes-

rabbiner (1802-31) and Verwalter, died 77 years old
15 April 1834. Rebekka died 92 years old 13 April
1848 (GR47). They are the parents of Rabbi NATHAN
ADLER, Landes rabbiner Hannover 1831-45, Chief Rabbi

of England (in Londpn) , 1845- . (GR76)

Anhalt-Bernburgischer Hofagent in Ballenstedt.
born 1768, died 1814. Had a Bank and woollen mater-
ials business. Married 1790 S, MC
Sept 1770 Halberstadt - 24 Oct 1844 Ballenstedt.

S,MC
of Ballenstedt S

of Krotoschin, R. of Hannover, born Krotoschin ab.

1720, died Hannover 3 Dec 1791. S

died 29 June 1779 Hanau S

Hoffaktor in Ballenstedt, 1728-1791 S

1731 Muehlhausen, died Ballenstedt 20 Mar 1804. S,MC

'f^K
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liJ-26 R. JEHUDA LOEB EGER Hl

N Q

'\ o

t» o

M-27

M-28

M-44

M-46

M-48

M-49

M-50

M-51

M-52

M-53

M-54

y-55

M-88
M-98

M-100

M-101

M-104

M-105
M-106

HENDEL BORCHARDT

Dajjan EPHRAIM DRESDEN

Morenu JEHUDA LOEB

(Lewin Jacob Benjamin Meier) Oberrabbiner of
Halberstadt 1775-1817. Born 28 Ab 1741-d,8 August
1814 Halberstadt, Ordentlicher Schutzjude Halber-
stadt 1762. Married Ist (28 Dec 1760) M-27, MC
1736 Halberstadt - 5 July 1787 Halberstadt. MC

in Altona, d. 1789 MC

Grandson of JAKOB SCHORR. Born Krotoschin ap. 1700,
died 1752. S

R. JOEL

HERZ DAVID (SIESKIND) Hofagent of Harzgerode, 1699. d.l789 Ballenstedt,
(Hans H. Pinkus of Neustadt O/S asked for Information
on Herz David Sieskind 1699-1788, and Jacob Herz Sieskind, 1728-91,
the latter?having married HANNA BENZION of Halberstadt, and on
JEANETTE SIESKIND of Braunschweig. (JFF 12(1936) no.41, p.754,
question 361. No answer printed)

.

S

HANNA BENZION of Harzgerode, died Ballenstedt S

JUDA LEVI OPPENHEIM

HANNA

Rabbi AKIBA EGER I

born Reichensachsen 8 Adar 1695, to Muehlhausen
1728/31, died Mühihausen after 1735 MC

S

born 1720/21 Halberstadt, died 18 Sept/15 Elul
1758 Pressburg. MC

JUETEL (BAT^ABEL) LEIDESDORF died 2^ Tischri 5542/15 Oct 1781 Eisenstadt.
'

M-52 was her first husband. S, WE379

ISAAK BORCHARDT Parnass of Koeslin, died Halberstadt 16 Sept 1790
(old and blind) MC

SCHOENCHEN BAT KOSES LEVI died 1769 (Koeslin more likely than Halberstadt)S,MC|

JAKOB CHARIF KATZENELLENBOGEN born 1680, died Krotoschin 1703 S

BENDIX MOSES in Harzgerode. S

SIESKIND OPPENHEIM born in Worms (?) ,died^9 Adar 1709 Reichensachsen
(near Eschwege). Was Landschreiber of Hessen-Kassel

MC
HANNA BAT SUESSEL (SUESSMANN) died 1726 in Reichensachsen, "of Sontra" MC

SIMCHA BONEM EGER III

ZIPPORA BAT ABRAHAM AKIBA
PEREZ SÄBEL LEIDESDORF.

born 1695, died 17 Sept 1763 (Jom Kippur 5524) as

Parnas of Halberstadt. MC
died Halberstdt. 21 Feb 1751. MC
(SAMUEL ISAK) born 1702, received Privileg of resi-

dence in Pressburg in 1758 for 25 yrs, died 25

Nissan 5524 (1764, not 1762 as stated by Wachstein)
correct death year from GRU. MC, WW953, GRU

'^cti
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M-107

M-108 BARUßH LIPPMANN BORCflARDT

M-109
M-110

M-176

M-177
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SARL (SOREL) (JAFA) SCHLESINGER died Pressburg 21 Jan, 1767 or 1769.

S, WWIIpl66-71
(according to S.) He could possibly be

BORCHARDT PHILIPP, 1699 Residence privilege in

Koeslin from King Friederich I of Prussia, which
was renewed in 1705, MC

EDEL (?) BAT ISAAK JOMTOV (JONTEF) ''^SlttfJtSKSf' ^'^^
MOSES LEVI in Halberstadt^^^^^^^ S,ME|

SAMUEL KATZENELLENBOGEN

REINA

Parnass of PoSen, 3rd son of K-l(M-352), died
Krotoschin 1708. S,EJ|

died Krotoschin 1701. 8

M-200

M-201

M-202

SAMUEL SANWIL OPPENHEIM

Daughter of MICHEL LANDAU

SUESSEL (SUESSMANN)

in Worms, probably Schammes. Definitely died
before 1677. MC
Born in Worms, probably lived there all her MC

life.

"of Sontra' MC

M-208 JEHUDA LOEB EGER I

9

M-209
M-210

M-212

M-213

M-214

M-215
M-218

RAKEL (?)

AKIBA HALEVI

Parnas of Halberstadt, born 1659 (NOT in Halb.)
officially Lewin Meier. Attended Leipziger Messen
in 1679, 1686, 1699-1717,1719. Parnass from 1700
to 1725. Died 19 Ijar/5485 (2 May 1725). Resident
of Halberstadt s.1679. MC

MC
Rabb. Assessor, known as ABRAHAM HIRSCH BEN MOSES
HALEVI, died 19 Sept 1708 Halberstadt. S,MC|

JAKOB ISAAK ('^SAMUEL") LEIDESDORF (ER) born 1673, died Monday, 5 Aug 1748 Wien.
He is JACOB ISAAK BEN JAKOB MOSES PEREZ LEIDESDORF,

|

of Ofen. Was Almosenpfleger in Wien s.1719. He
was a Disponent of Saimuel Oppenheimer. GRU,S,WW885

BLUME REBEKKA RODENBERG 1677-30 Dec 1737 Wien(Sunday night) WW829I

BENJAMIN SEEV ''WOLF" SCHLESINGER (MARGULIES-JAFE) born 1657, died Friday 13

June 1727 in Wien, son of the 2nd marriage of his
father . WW 7/6 WBB9P'
born 1660/1 d. 85 yrs old 15 Apr 1746. WW870, S,MC
of Eger, siipposedly a grandson of JOMTOB LIPPMANN
HELLER. This is possible, but not proven. Heller

A lived 1578-1654. IC:,ME.

ZARTEL AUSTERLITZ
JIZCHAK JONTEF (JOMTOV)

M-352 (K-1) R, JAKOB KATZENELLENBOGEN. see K-1 (following the M-series)

M-400

M-401

Name not definitely known. He may have been SIMON WOLF OPPENHEIM of Worms,
who died 9 Adar 1632. If so, his wife was
SARLEN RECHAB BAT MOSES SENIOR (OPPENHEIM) (GRW)

M-402 MICHEL LANDAU Worms MC

»

M-416

M-417

M-418

M-419

MEIER I GANSMANN

GITEL

DAVID BEN BENJAMIN WOLF

Daughter of Samuel Hirsch

in Mies, Landstadtlan of the Bohemian Jewry.
died 6 Mar 1674, not in Prag, possibly buried
in Koenigberg/Eger cemetery. ME
(name mentioned by Dr. Siegfried Ascher)

Parnass of Halberstadt, 1660-1700. Born 1634,
died Halb. 9 Nov 1700, Attended Leipziger Messe
1675, 1693. ME
d. ab. 1700. ME

-^^tn
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M-420 MOSES liALEVI

M-424

M-426

JAKOB MOSES PEREZ LEIDESDORFF

CHAIM (OF RODENBERG)

of Ofen. Originally from "Nass**

named after the village Leidersdorf in Na^ssau.

WW885
WW829

M-428

M-429

M-430

M-436

M-800

M-802

c

MORDECHAI (MARX) BEN MOSES MARGULIES (SCHLESINGER)
Exulant from Wien 1670 to Nikolsburg, later
to Eisenstadt, Murdered at Klosterneuburg 1683,

just before Rosh Hashanna 5444 by soldiers of
the army of King Jan Sobieski. Was married
twice. S, WWII:37,162, FU

(second wife) possibly of the Margulies-Jafe family. FU

BARUCH HALEVI AUSTERLITZ

HELLER

JUDA LIWA OPPENHEIM

MOSE SENIOR SIESKIND OPPENHEIM

M-832
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MEYER #

M-352

&M-704

M-705
M-1408

]^-l409

M-1410

THE KATZENELLENBQGEN GENEALOGY

K-1

K-2

K-3
K-4

K-5

K-6

R. JAKOB KATZENELLENBOGEN
(3rd son of K-2)

R. SAUL KATZENELLHBOGEN

JENTE
R. MOSES KffZENELLENBOGEN

SARA AUERBACH

JAKOB SCHORR

HaKadosch. Martyrb, in Pincow
1665, murdered 1697, Authjor of
NACHLAT JAACOV. EJ,S
born 1617, d.l691 Pinczow.
R. in Brodyy Chelm, Pinczow.

S,EJ, EL
2nd wife of K-2 S
b.l590. 2nd son of K-8, R. in

Ciyim, d.l645 or later.

CUeLtH S,EJ, EL
possibly a cousin of her husband

R. in Luck, Lodz, Brest-Litow3k(BRISK)

.

d. 1652/55 in Birsk. Author: BETH JAACOV. S

M-1411
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M-11.291
M-22.528

c M-22.529

M-22.536

M-22.560

M-22.579

M-22.582

eflHasfiAfifluHgKSffi&nK

K-59
K-64

K-65

K-72

K-96

M-22.564
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c

M-45.164

M-90.116

M- 90. 144

M-90.146

M-90.256

M-90.304
M-90.306
M-90.308
M-90.312
M- 90. 314

M-90.316

K-236

K-260

K-288

K-290

K-400

K-448
K-450
K-452
K-456
K-458
K-460

R. MEIR

R. JUDA MINZ 1408 Mainz. ,(i. 1508 or 1509 Padua. Rabbi of
Padua 1461-1508. Game from Mainz to P. 1461.

S,JE,UJE
R. MOSE IIALEVI OF HOROVICE

R. AKIBA HACOHEN Cftief Rabbi of Ofen, fl., 1450, died Prag
1496, had 12 sons and 12 daughters,

GE^77,JE

R. SCHALOM SCHACHNA I (HANASSI) fl. 1400-1440

R. MOSE
R. MOSES AUERBACH
JECHIEL SCHRENZEL
R. ABRAHAM LURIA
R. ISAAK KLAUBER
R. JAKOB KALONYMOS

FR

S
1497 in Regensburg, Court jew of the Bishop. S,JE|

born ab. 1465, R. Brisk. S,AL
Cleves, Worms, Posen, d. in Posen. S, JE
(HABERKASTEN) 8

c

M-180.232

M-180.264

M-361.248
1^-722.496

M-1.444.992
M-2.889.984
M-5.779.968
M-5.779.969
M-11.559.938
M-23. 119.876

K-520

K-912

K-1824
K-3648
K-7296
K-14592
K-29184
K-29185
K-58370
K-116.740

R. ELIESER HALEVI (MINZ) born ab. 1380, d.l462 Padua. Left
Mainz 1461. . . (EL)

R, JECHIEL LURIA II First R. of Brisk, d.l490 accdg to EL.

S,AL,EJ,EL.
He is the father of R.ABRAHAM LURIA (K-456), Father-in-law
of R. ISAAK KATZENELLEBOGEN (K-129) and Father of DRESEL(K-227)
who married R. ELIESER ISSERLS.

R. AARON LURIA (LORIA) I (Rabbi in Heilbronn), fl. 1420 S,AL,EJ
R. NETANEL LURIA f1.1390
R. JECHIEL LURIA I fl. 1360/70 R. in Erfurt
R. SIMON (SIMSON) LURIA f1.1330? Worms and Erfurt
"LURIA" fl. 1300?? The First Luria
MIRJAM SPIRA fl. 1300??

R. SALOMON SPIRA R. in Heilbronn and Landau
SAMUEL SPIRA

S,AL,EJ
S,AL,EJ
S,AL,EJ
S,AL,EJ
S,AL,EJ
S,AL,EJ
EJ

M-23. 119.877 K-116.741 Daughter of MATTIJAHU TREVES EJ

M-46.239.754 K-233.482 R. MATITJAU TREVES. He is NOT Matitjahu ben Jösef Treves, who
was born 1305, and was R, in Paris and Mar-
seilles. Nor is he Matitjahu ben Jachanan I,

who was Grand-Rabbin of France 1385-94.

Neither is he a descendant of RASCHI.

t
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ANCESTRY OF HELENE LEVY, WIFE OF EMIL L. MEYER (M-1)

c

L-1
L-2

L-3

L-4
L-5
L-6
L-7

L-8

L-9

L-lO

L-11
L-12

L-13

L-14

L-15
L-18
L-19
L-20

L-28
L-29

L-30
L-31

L-40

HELENE LEVY
SAMSON HEYMANN LEVY

S,GR

tt

AMALIE LOWENHEIM

HEYMANN PHILIPP LEVY
FANNY LIEBMANN MOSES
JAKOB LOWENHEIM
SARAH COHEN
PHILIPP HEYMANN LEVY
HITZEL POYERT «i^Olf^tsHT*

Hamburg 26 June 1859-
Hamburg 5 Feb 1818 - Hambg 10 July 1877.

married 1853:
Hambg 18 July 1829-Hambg 13 July 1892,

Grave #2567
Hamburg 1786-Hambg 1875. Glasswarenhaendler.
Hamburg 1789-Hambg 3 May 1852
Sanders leben 1790-Hamburg 31 May 1858
Hannover 1794-Hamburg 10 Dec 1862
1757 - Hamburg 15 May 1827
Hamburg 1753 -Hambg 24 Feb 1837

daughter of L-18 and L-19
HEYMANN LIEFMANN popenj Molsi ing/Luebeck - Hamburg 1831
EMMA ADELHEIT^^POYERT daughter of L-18 and L-19, sister of L-9
DAVID LEWIN LOWENHEIM (LAZARUS) original family name LAZARUS.

,,
before 1790

TAUBCHEN HIRSCH
ABRAHAM HERZ COHEN In Firma LEFFMANN & A.H. COHEN, Hannover.

Hannover 1748-Hannover 11 March 1825
MADEL (MATHILDE) GANS Hannover, died Hann. 13 Nov 1822
SAMSON POYERT "^ PoPeRT in Hamburg
ZIPPORA (data unknown)
HIRSCH LIEFMANN BEN ELIESER died Moisling/Luebeck 1798 (Grave 28)

HERZ SELIGMANN COHEN d. Hannover 11 Nov 1777

MALCHE (MALKE) LIEBMANN BERLIN d. Hannover 1 July 1791

ISAAK JAOKOB ^ANS / j.^ / Hofagent. Died Celle 6 Nissan/12 March 1798 S, GR27

PESSEL WARENDORF l 2fS! d. Hannover Dec. 1821 (Gronemann,p.28: on 1 Dec.)

S,GR49
S

S

S

S

S

S

s

S

In Sandersleben
S

S , GR48
S,GR28,48
S

S

S

S, GR46
S , GR46

Accdg to S, she died 11 Jan 1821 in Celle, bur. Hannover

ELIESER LIEFMANN Moisling, died 1767, (Grave LG)

'-p^y^ SELIGMANN HERZ LEFFMANN COHEN died Hannover 9 Nov 1744

.-Wm^ Rabbi ABRAHAM (LIEBMANN) BERLIN 7^.24 Elulj5452 Halberstadt, died Amsterdam

GR45

24 Adar 5490 S , GR46

L-60
L-61

L-62

JAKOB SALOMON GANS
FRADCHEN KATZ
HERZ WARENDORF

died Celle 1770. S

Supposedly related to the Gans Family, d. Celle 1773. S

GR23

c

L=112

L-1 13

L-ü»

K

NAFTALI HIRZ( HERZ) COHEN: LEFFMANN BEHREND (COHEN) Parnas of Hamburg, d. 23 Feb

1709 S,GR46

Accdg to JFF, a daughter of N. H.B. COHEN

married the son of JOST LIEBMANN. This is false.

This daughter mattied SELIGMANN COHEN, son of PHOEBUS COHEN. Seligmann Cohen

was an adopted son of ISSACHAR BEHREND COHEN whodied in Altona 1728.

This wife of L-112 was NOT Sara Wertheimer - an errwr of Gronemann(p.39) . Serchen

Wertheimer died in lr?^^7^H<2>kauiwl

.

Goettingen 1640, died Berlin 20 Jan 1702. S,JFF, JE,EJ,

married 1677: GR34/.

The widow of AARON HAMMERSCHLAG, born in Prag ,died

Frankfurt/Oder 16 Apr 1714. Buried Berlin. S,JFF

Aaron Hammerschlag 's fan ily is from Glogau. His raother

may have been RAHEL, perhaps a daughter of JAKOB

(L-470).

JOST LIEBMANN

ESTER SCHULHOF

(JÜ

i

DA BERLIN)

LUV-MMM
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I c>

L-120

L-224

SALOMON SUSSMANN GANS of Celle, died Hameln 1733

t

t

L-232
L-233

ELIESER LEFFMANN BEHRENS COHEN bor;;JJ»„„over 1634 died Hannover 1 (or aO) Jan

L-225/..4S1 «I.«AM SARA VEHTE U^J'" ^r.Zttr.A'.TL:"'

^

''^''^
data See under L-481

ELIESER LIEBMANN ASCHKENASI GOETTINGEN son of L-898, Brother of L-449 EJ,S. JFF67^^ family unknown. TFFß7ISRAEL (or SAMUEL) SCHULHOF ofPrag. by 1680 in Berlin, perhaps with his daughter-
Ir-117i. BBS: Israel. JFF: Samuel.
by 1680 in Berlin. (* only in BBS;
(The Statement that she was of the Spira family
seems false. Unreliable source)
The oldest son of L480. Accdg to DK Ahnensaal Heine,
Sussmann marriedCHEINDEL bat MEIR SCHMALKALDEN

.

Born Hamlen ab. 1700, died Hannover 16 Oct 1724.

S,GR23,27.
According to S, she was Sussmann »s wife.

GRETEL (GRITTEL)

L-240 SUSSMANN GANS II ^ ioS(l\0--lii

L-241 GELA WARBURG

S,JE
S,GR34.

L-448 ISACHAR BERMANN (BEHRENS ISAAK) died Hannover 23 Aug 1675.
L-449 LEA JAKOB died Hannover 11 Ellul/2 Sept 1675
L-464 see L898 (same)

^

>4^ JAKOB SCHULHOF in Prag. His first-known ancestor may have been JUDA
SCHULHOFF, who was in Prag by 1574 and was nominated
for the Position of ELDER of the Community.

L-470 JAKOB in Glogau.

L-480 SAU^NN GANS L<S^I12a\ F/U(!,24m)

L-481/L-225 MIRJAM SARA JENTE HAMeLn

L-482

L-896
L 898

L-960
L-962

JONAS JOSUA HALEVI WARBURG

of Minden, died Hannover 6 Apr 1654 S, AH
married first SALMANN GANS (L-480), married 2nd
L224 (ELIESER COHEN). She died 25 July 1695.

S,GR34,JE,AH
S

L-963

ISAAK COHEN of Bochum, in Hannover. s
JAKOB LIEBMANN of Bochum (?) s JFF
SUSSMANN GANS I 'v^ß^v ^fS) of Minden u\^^ [^.^^^^ S
JOSEF HAMELN (JOBST GOLDSCHMIDT) born Hameln 1597, died Hannover 30 Jan 1677.

Lived in Hildesheim tili 1675 (?) Probable residences:
Hameln 1597-1647, Hildesheim 1648/49-1668, then
Hannover (2 differing versions). DKG, S, GR14.
born Stadthagen 1591, died Hannover 1680 S,DKG.
born Stadthagen 1600, died 25 Sept 1681 Hannover
(these data from LEV.)

FREUDE (SPANIER) STADTHAGEN

IW-
L-1920 JBfiffiUiägfiBfi

i

DAVID GANS (DAVID LIPPE) tvSMACH DAVID". First Jewish astronomer in

\

Germany. Born in Lippstadt/Westfalen, 1541. In Prag
by 1564, died Prag Thursday, 22 Aug. 1613.

GE#9, GR21, WIN, EJ
note:JFF Meyer, p.892, states that he was named
David Lippe after Leipen (Boehmisch Leipa). I doubt
that. Lippe after Lippstadt is more likely by far.JHR.

^1)

M^ k^4"
f-t

ilVo
Mo. wn.
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L-1924

( 'S

L-1926
L-1927

L-3842
L-3852
L-3854

daught»^^-^ €irst wife of^AVlö^CANS-
er of Rabbi flAMUIüL ROFS

BARUCH DANIEL SAMUEL HALEVI STUCKART of IM ( iil ||Hllii MI II In Witzen-
hausen 1635. HofJude in Kaseel s.1622,

He may have been a descendant of JOSEF GOLDSCHMIDT im EINHORN (Zum Pfau
1551) in Frankfurt am Main, the ancestor of the Goldschmidt-Hameln family.
(DIETZ, p. 109-110, records as Josef Goldschmidt 's ancestors:

MOSCHE (MOSES) QOLDSCHMIDT HALEVI zum Goldenen Schwan, in 1490 in
Nuernberg as MOSCHE OF SCHAFFHAUSEN. Went from Nuernberg to Frankfurt
am Main, was in Frankfurt by 1521. Died F/Main 1531.

His wife*s name was BElA.

died in Altona 164^^
died Altona(?) 1640.

NATHAN SPANIER STADTHAGEN

REISCHE BAT ISAK LEV

-JSATnMON REN SELIGMANN rGANS

A: Rabbi CHEN B: Rabbi SAMUEL ROFE
MOSES SPANIER
ISAAK

(either one a father-in-law of DAVID GANS)

in Stadthagen (Schaumburg-Lippe) LEV

LEV

L 7e8» SELIGMANN GANS LEV

L ino-

l^t (Mol h'"^-^ ^f^ ^^^-

C)^^L&^k: f^>y/)'ß. A/o. f7^)
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MAX FREUDENTHAL:

(Herzogl. Anhaltischer Landesrabbiner)

AUS DER HEIMAT MOSES MENDELSSOHNS.

MOSES BENJAMIN WULFF UND SEINE FAMILIE, DIE NACHKCMffiN DES
MOSES ISSERLES.

BERLIN, F.E. LEDEREE (FRANZ SEELIGER) 1900.

fjf
' f^iA^ ^/^-M ZthJw^L^U,, 4,^u. nco.
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2)2ofcö Sfferlc^ aU Genfer u. (Sl^nraUcr. 6ciii ßcOcu u. Jciiic 3ö"»lic- 9

Unb wenn cnblidj uuIöölHir iwn bcm ©cift bcö vcrfjtcn !Dcnfcrö

and) fein Gljarattcv ift, fu läfjt fiel) bcrjcniflc cincö üDiofc^

Sjl'cvlc^ aUiS bcv feinen, befcljcibenen 'Jüihuort auf bie püdevnbeu

?(ngriffe ©alomou Suviac^ gegen feine p()i(ofo^I)ifc(jc Üiitbnug

ebeufü leidjt entne()nicn ^\ \vk jur ilenn^eicljunng feiueö ©^vouUng«^

SJcofeö 9JfeubcIöjo()u i>a^ ©djveiOeu au üauatcr ans^vcirfjt.

S(ucige3cid)net bnrd) SBiffen, ßieift unb (Sljarat'ter faub SJiofcö

Sfferleö fdjuu bei 2e&5eiten bie ?lnert'ennung, bie er ucrbiente.

UngefäI)V 1520 in ßvatau atö Sprofc eiue§ reidjen unb Dov^

neljmen §aufc^ geboren, bcffeu ?(I)nen UiiterlidjerfeitiC^ biö 5U bcui

befanntea bentfdjen 5Dtcifter Sffcrtein '^\ mütterlidjerfeitö biö ju

beu erften 6)Iieberu ber altberütjmten ^amitie Üuria, ja biö 5U

9iafd)i felbft I)inan[reidjteu ^), Ijatte er nod) uid;t einmal ias^

britte Sa^rje^ut feinet fiebenc^ beenbet, afö er bereit^^ in \>a^

9iabbinatötoUegium ber großen ©emeinbe feiner :i>aterftabt berufen

n)urbe. ©leidjjeitig bem 2el)rrjauö uorftef)enb, tuetdjeö fein S>ater

if)m nebft einem befonberen ©ottes^Ijau^ l)attc erridjteu laffeu, Der=

bradjte er in reidjer geiftiger 2I;ätig!eit, üou ber jal^Ireidje SBerte

unb ®utad)teu and) je^jt nod; sengen*), bie ^^age fcinejS Scbeuö,

baö ein früljer 2ob am 1. 9)Jai 1572 u. ©t. beenbete.

®ie itinber, U)eld)e 9J?üfe^^ Sfferle!^ t)interliefj ^), ftammteu

*) üBgl. ®racö, ®cf^. ber Su^cn, ^b. IX (2\^q. 1866), <B, 473; "iQmux

Wl., G>efdj. b. Subcn (iBrcöIau 1895) 23b. II, 312.

') Slforju-Sfbcf S-/ ©4)cm u»©c^ccrit^ in (5. ©räbcrS 9}Jaga^in f.

5cBr. Sit. u. SBif|cn[c&. V, (^^rafau 1895), 8. 64, unb Titelblatt t>e^ SöcrfeS

SJ^cromc 3abc^ oon ^ix']d) ö^o^to (^tmftcrbaui 1762).

*) Xic 5ir;nciitafcl ber gamilic
f.

bei ^ol^u^-Scbcf a. a. 0., ?(uOang;

bie ®e[d)röifter bc§ 2}2ofeö SffcrlcS cDenbaf. <B. 64, Slnm. 42 iiub gricbberg

•a. a D., 8. 40, rcouad) ^orobejfi) a. a. D. 8. 2 ju ergänscn ift.

*) S)ie <Sdjriftcn bc*^ 2}io)c^ Sffe^^^cö finb jui'amuicngcftcllt üüu .'poro-

"bcsfr) a. a. D. unb 3. 2«. ^nni, ©c[d) 5cr S^iaf. Slabb. (öcmbeii] 1874),

6. 6. UcOcc feine religiüu»gc)etl. SBerfc [. ^äcf 8., hk rcligioiiSgef. fiittcr.

•(3:ner 1893), @. 24 u. ö.

*) 5(u6cr feiner 2;od)tcr S)rcfcl ujcrben tioc^ genannt: fein ^o^n

-Sc^uba (S^tefpoufenfammlung 9Zr. 122) unb bie beibcn 2:üc^ter: ©ara (3. Tl.
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10 I. ^IbicTju. 2?on 3Rofc^> 3f)erlcß 1. 1 Jiicbcrl. jcin>J?a^fommcn in5)cf|au. 1..

aug äiüei t)on i^in gcfdjfoffcncn (S^cn. 9te erfte ®attm War i^m

t)on feinem Server ©djadjna bcffen eigene Sfocljter angctrant

n^orben', nad) beten 2;obe er bie ©djiucfter ' feine^o angefcl^encn

Ärafauev STml^Megcn Sofef b. ©erjon ßo^en ^ebe! ^eim-

führte. 2(n§ ber Gtje mit biejer fejjteren ') JDurbc bem 9)Zofe^3

Sfferle^ am 9. ©eäemtcr 1561 ii. ©t. eine 3;odjter geboren, n^eldje

be.n SWamen i^rcr Urgroönuitter'-^) S)refcl (Sl^erefe) erljielt. ©n
SÄäbdjen an§ fo Hornc^mev, bnrd; inneren nnb änderen 9ieidj--'

tnm an^äeidjneter'ganiilic lunrbe in ben altererften ^än[ern ber

65emeinbe gerne a^5 Sdjiuiegertodjter anfgenommcn; S)refel Waxb
• • •

I

bie ©Qttin be§ Dermögenben, aber and) mit bem GI)rcntite( Diabbi

gcfdjmüdten ©imdja Sßonem 9)?eifel^5, beffen SBater Sfbra^am
b. 3ü[ef SKeifelö ba§ 5ßertranen§amt eineS SBorftefjcr^^ ber Sita-

lauer ©emeinbe befleibete ^j. greilid) foKte biefe Sßerbinbung in i^rer

fdjönften S3(äteäeit serrijjcn tucrbcn; gerabe an ifjrcm 40. ©eburt^-

tag n. jüb. 3., am 25. Sejember 1601 n. ©t., tt)urbe bie ©attin

äur legten- Siu^e bcftattct^)/ tud^renb i^r ©atte faft ein 3>iertet-

jarjr^nnbert fie überlebte.

aSon i^ren Slinbern^) ftanb ber gelehrte Sfaaf Soneme-
at§ Sorfterjcr an ber ©pi^e ber ©emeinbe ^ßinS!. 3tnei ©öljne
- •

.

.

*

3uti3 a. a. D. 8. 4 5{mn.) unb bie ©altin bc§ Scifcr h. ©imonörutj-
burg (baf. 8. 21, ?lnm. 15, u. ^embifecr, frit. 93ricfc 8. 25).

*) 5lo]5n=3cbcf a. a. D. 8. 58 Hnni. 21 nimmt ofjnc 9Sciterc§ an,

2)TcfcI fei eine Jodjtcr ber erflen grau gciöcfen. 3o)cf (5. ®er[on loirb aber

bereits in einem ©utadjtcn com Sa^re 1558 al§ mit SfferlcS üer-

f(f)n)ägert bcjcidjnet (SRcfponfenfammlung bc§ SD^ojeS Sfferleg 3lx. 15). 2)a-

S:rcfel erft 1561 geboren ift, flammt fic alfo au^ jrocitcr ß^c.

.O-^refel, bie ältere, 2:oc^tcr be§ Sec^uel b.Sll^ron Suriq (um 1470),

war bie ©atliu beS Sipmann ©Itefer B. gefiel 8d)rcnäel (biefer-

parb 1558,
f. griebberg a. o. D. 8. 38). g^rc ^ot^ter 2)JaI!a murbc bie

SKutter be§ 2J?ofe§ Sfierleö. iBgl. 5?o5n-3ebef a. a. D. 8. 64. — '

») 5)cmbi(jer 3 , 9)ZappaIatO 3r 5«='3cbef (8trcit)djri{t gegen 3nnj g.

91, ®efdj. b. 5^raf. malb.), 8. 4
f|.

*) ©robinfc^rift
f. griebberg a. a. D. 8. 43. - 6imd^a goncm ft.

29^3ebruar 1624 n. et;
f. S^cmbifcer 3. a. a. D.

i

•

f

i

*) 8. Slnfjong 9?otc I.

Srefcl, ^ocfjter b, 3fjcrlcg/u. i^re Gnfel ÜJ^ofcS u.. 8im. SSoIf. H
• • • •

bic{e§ Sjaaf, atfo Urcn.lcl be§ 9»o]c§ SjferleS, ie^en in tüürbiger

SSJeife ben 3tuf)m beö burd) ©e(e^rfamfeit unb ©lüd^güter au§-

gejeidjueten 3(^nen9C)d)(edjt^5 fort. 2er eine, ber STcamenträger beö

UrgrüJ3Datcr§, aKofeg b. Sfaaf Sonemg, ein ©c^üIer be^5 2)Jeir

Sublin, mx um 1646 Skbbiner wn Subemi((a unb beffeibete

bann bi§ ä^i' K^i"^*^ "^^^^ (25- 9^ouember 1668 n. ©t.) ba§ g?abbinat

in Sublin ^), tijeld)e§ and) fd)on fein ©d)tDicgerüater, ber bc!annte

©amuel eiiefer ebetö ($0?a^arfc^a), innegehabt, unb n)eld)e§

.fpater()in fein eigener ©o^n S^rae( Sffcr tt)ieber einnehmen

foHte^). ^ier in 2ub(in bereitete fflJofc^o eine ' neue ©ammhmg

ber fdjarffinnigen 9?ot3eIIen a\i^^ bem^9?ad)faB feinet ©d)n)iegcr-

t)atere> äuinSrud Dor unb ergänzte fic butd) eigene 3ufäl3a befonbcrcv

über agabifd)c ©tcKen; e§ marcn freilidj nur 2;rümmer feiner

Si;uf5eid)uungen, lüc(d)c er au^3 "ben ung(üdfe(igcn' 3^^^^^"^ ^'^^

e^melnitfiö rof)e Slofafen it)n jur unftätcn ghidjt geäUningen,

nodj gerettet ()atte, unb .bereu S3erüffent(id)ung er norf) nidjt eiri=

triat erleben burfte^).

SSict trauriger nod) folltcu jene graufigen 3.^erfo(gungen feinem

SBruber ©imon 9Sdtf ^ mitfpielcn. ©imon SSoIf ^atte in SSiIna

fid) iiiebergcrafien unb e^^ gleidjfaas 311 foId)cm ?[nfet3en gebrad)t,

Scüinftein 3. tu ^ac^oxcn I, 45 unb in 3r Ic^inalj (iBaridjau 18S6),

8. 159, roonad) dal 55obI. 9Jo. 6476 ju bcriditigen ift. gerner griebberg

a. a. D., 8. 13 %m\\. unb 8. 16 ?(nm. 9. 5tincnbaum, 8.^:^., sur 0cfd).

b. 3uben in Sublin, 8. 61.

») 3§racl Sijcr mar Skbbincr in SBr^eSc uub Sublin unb 8diunegcr-

fo^n be§ ^Ibraljam b. Öipman §cUprin (.§aöoren I, 48 unb 9^incn-

bäum a. a. D.); feine !)?ad)rommen f.
ba[clbft 8. 52 unb 2i>icner 8., ^aal

Äebofdjim m. ^eterÄburg 1897/98), 8. 61 f.
- l^on ben 5öd)tcru be^J

aj^ofeö Sfaaf 23ouem5n)ar bie eine bie ©attin be5 % eiiaSoeb (^ipagoren I,

8. 48), eine anbere bie grau be? 91. 9)^ofee^ b. 3uba 8uubel an?>

8amocj, ^ajan in Scmbcrg (^ubcr 8., Vlnfc^c 8c^cm 8.162 u. 245).

») 8. 25oraiort ju (S^ibbnfd)e ^g^aladjot^, SJ^aljabura SBatfjra. S^er

erfte ^rncf erfolgte Sublin 1670; f.
Gat. 23übl. 7025,16. giuft, 53ibl. 3"^.

I, e. 221.

*) 80 ber rid)tige Siame — o^uc anbere miafürli^e 3ufat^c — auf

®ruub majjgebenber S^ruc!e unb ©rabinfd)riften.
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ba6 er nicfjt nur mit ber gäfjvung biefer bebcutenbcn ©cmeinbe

aU 9>orftcr)cr Utrant imxi, fonbcni aucf; in feinem ^^anfe gar

6alb ben 93?itterpun!t itjve^^ retigiöfcn uub geiftigen Scben^^ erblicfcu

bnrfte. (£^3 gab fclbft für gleiclj i)od) ftcljcnbc ^eitgenoffcn feine

gröf]cre G^re, als; bicfeiu burdj ^>cvgangcn(jcit nnb ßJegeniuart

anC^gcäcicfjnctcu ©efdjlccfjtc ficlj närjern ober gar in ba^^fclbe treten

ju bürfen. Unb e^5 tuareu Diele, bie md) fotcljer (S^re ftrebten!

S)ie erfte ganütie, tueMje firfj beni ©tanimknm ©imon 3BoIfö

angtiebcrte, tvcix biejenige ©aul 20 al;!^, beffen 9tame in ber

ganzen Snbenfjcit befannt iDar, nnb Don bem flüfternb fogar bie

Sage ging, bafs er einen Xag lang ba§ ©scpter ^olen^ gefrfjtPnngcn

^abc^. ©ein Gnfcl 3uba SBa^l, ia^:^ jnngfte fptitgeborenc 5linb

feines ©of^ne^^, beö Sßrse^cer 9]abbiner§ 5Keir SBalj!, lunrbe

ber ©djiüiegcrfüfjn bc§ ©imon SBoIf in SBitna^). ^hid) Snba

X STlHiIjt flammte burdj feine 9Jtntter Don ber gamiüe be§ 9)fo[e^

Sffcr(e^5 ab ^), fo baf] bnrdj feine ^^eirat bie Sinien ber alten

§(^ncntafe( Don nencm 5nfammenliefen 4).

Sfber audj für feine jtDcite ^od)ter '^nüc Wählte ber SBilnaer

Sßoifteljer einen Gatten, tucldjcr bie^icrbc feinet ganjen ©efdjledjte^

toerben foHte, ben Slbföninding einer beutfdjen ©e[ef)rtenfamiUe,

bie äule^t ju X^ann^aufen, bamafg jn Stnöbad; geljörig, i^ren

©i(5 getjabt fjatte nnb Don bort an^3 nadj bem Dften geloanbert

.
Joar. e^g joar ©abbatai b. 9)?eir Gotjen, in ber Siteratnr-

©. barübcr mod) $f). in St[djr|t. ber ^ift. &c\cn\d). ber ?>roö.

?ofcn, So^rg. IV, 1889.

*) Gbelmann §., ©cbunatt) ^anl (the greatness of Saul) fionbon 1854,

©. 24 h, roo jcbodj ber »aterSnnmc beS ©imon 2BoIf in ,;^onem§" ju

üerBcffern ifl. ©Benfo ift 3r ZtlfiUal), 3. 155 ber S«ame bcö eimon SBolf
unridjtig angegeben.

•) 5)ic aJiutter bt^ ^iiha SSaf;! mar bie Sodjter ber 5mtriam, ber

©djmcfter be§ SJ^ofeS 3)fcrlc§ unb ®aüin bee> $ind)a^ ^urmife; f. Gbel«
mann a. a. D. ©. 24 a.

*) Über bie 9?odjfommen be^^ 3nba Söal;!
f. meifer ?Ib)djnitt IV, 1. 5nnn

(ßiriar) 9?ccmana5, SBilna 1860) 8. 88 f)ai Gbelniann a. a. D. mi^.
cerftonbcn u. bie ©djmcftern beö 3uba SBaljI fiir beffen ^öAtcr geljalten.

6imon SBolf b.SBiIncr u. feine ©d^roiegcrf. 3"ba ^af)i u. ©abbatai ßol^cn. 13

gefdjidjte bc§ Snbentum^ genngfam unter bem 2(bbreDiaturnamen

feine? SBerfe? „Qd)ad)** berühmt ^), beffen ^Begabung ber felber

geteerte unb !enntni?reidje 9i. ©imon SS3o[f balb ertannt, nnb ben

er be^fjafb, wk üblidj, bnrd; ein frü^jeitige» $ßerlöbni§ mit feiner

5;od)ter an fein §au§ gefettet l^atte. 2)er jngenblidje 50?eifter

brandete benn and) ben Gintritt in biefe^ öau6 niemal? ju be*

renen: nidjt nur, baß er ^ier Dödig forgio? ftd) feinen ©tubien unb

ber S(n?arbeitung feiner ©djriften n)ibmen tonnte, er ^atte i^m^

audj bie 55eröffentlidjung ber SIrbeiten ju banfen, n^etdje feinen

iRul^m begrnnbeten. SBar e? bodj bie üon ben SfnDermanbten

feine? ©djmiegerDater?, ber gamiUe 9Jf eifel? in Ärafan^j, errichtete

?Preffe, an? loeldjer 1646 bereit?, ba ber 2>erfaffer fanm 25 Sct^re

alt getoorben toar, fein Kommentar jnm älueiten Seif be? ©djuldjan

Strndj fjerDorging, nnb baf] and) ber jum Dierten 2ei(e nad;

©abbatai? STobe nur bnrd) bie Dpfermidigfeit ©imon 9Solf? Der==

öffenttidjt tuerbcn fonnte, bejcugt an?brüd(idj ber ^'^ci^uh^geber,

©abbatai? ©djUnegerfofjn 93?enaf>em SKanel?, in feinem 9?orUun*t,

ben SKäcen preifcnb al? ben Slngefefjcnften nnb ^ödjftgcfteKten

unter aßen ?(ngefcrjcnen unb §od}gcfteI(ten, beffen 9iedjte 9ieidjtum,

@^re, Se()re unb ©rö^c umfd)(oi|en, unb in beffen §au? ©lanj

unb ^errlidjfeit geiDaltet fjabe^).

greifid), e? Ujaren Dergangene 2^age fdjon, Don benen 9)Jenaf)cm

ba f^rad). ®a? granfige ©cfdjid, bcfjcn betänbenber g'lügelfdjlag

ba? Seben feine? 93rubcr? 9Jfofe? geftveift l^atte, fotite audj an

©imon SBoIf nidjt fdjonenb Dorüberfdjreiten. "J^ie 9iaubluft ber

toitben §orben Gfjmetni^jfi? \)aik 1648 fidj Don Sittljauen jiemlidj

fern gefjatten; aber mit Dcrbo^pelter Snt fdjien fie in ben Scifjren

*) 5)ie neucfte unb eingcf^cnbfic 5!?iogrnprjic bcy ©abbatai dorjcn nnb

feiner Samiüc gicbt gricbbcrg S., .^eter ilcrjunnaf) (^ro^obgcj 1898); barin

audj bie ©rabfd)Tift ber 3c"tc (©. 7), bereu 2)aticrnng iebod) nidjt genau ift,

ba ber 11. 3iar 5165 auf Dienstag, uidit auf ülJontag fiel. — 2i}iencr o. a. D.

©. 190 madjt ©imon SSolf jum ©djiiucgerforju bc§ ©abbatai (Jorjcn, ftatt

umgercljrt.

») ©. Hnl^ang 9^otc I.

•) ©^uldjan 5Irudj, (S^ofdjcn 2Sifdjpat, ^linftcrbam 1663.
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cigenfrfjaftcn, fonbcrn aiicf; SBiffcn, 5lenntniffe nnb ia^y leb^afteftc

tüiffenfdjaftlidje Sntcrcffe, ipctdje^ fetbft im njirrftcu ©trubel

bc§ ©cfdjäft^Icbciu^ immer fidjtdar Hieb. 95cfonber§ ober ^at jene^o

©trcOen nad) freierer fleifticjer 93ilbnnij iinb 95eiüegnng, beffen

Spuren jdjoii ber 9((jn(jcrr aiiflucift, in i^rcii Käufern neben ber

bort l^errfdjenben, ftrcncicn Sfn^jütning ber religiösen 9>or[djrifteu

ftet§ feinen Sßlai} gefnnben. ®ö änfjert fidj in ber ©djneKigfeit,

mit n^eldjer fie fidj in bie bentfdjcn 9Ser()ä(t!uffc einlebten, in ber

®cn)anbf)eit, mit ber fie nnter 9(nber%(änbigcn, felbft an bcn

4^öfen ber 3»^ftc»/ firf) beluegten, in ber 9(ueignnng geluiffer, Don ber

SJJeljrjaljt i^rer ©lanben^briibcr mi|3adjteter, Ujeltlidjer ßenntniff c

(j. 93. ber l^odjbentfdjcn ©pradje nnb ©c^rift), oljne bcrcn Sßcfi^

jener i>erfef)r niemafö bie Snnigfeit l^ättc Qnnefjmcn Ünincn, bic

atö n)ir!(idj Dorljanbcn fidj erti^eifen toirb, nnb \va§> bergicidjcn

3üge me(jr finb. ilann e^ bann nodj SSnnbcr ncl^men, ba{] gerabe

in bem ©d)oi3c bie f er gamdie fpäter bie 9KenbeI§fo^nfdjen

ffii(bnng§beftrebnngen ben günftigften 9?Q(jrboben nnb bie bereit^

tDitligfte 9(nfna()me fanben? Siegt e^5 nidjt Dielmefjr fefjr na^e,

jn üermnten, ja fogar al$ gelnife gn be^anpten, baf] gerabe in bcn

§änfern biefer feiner SSenoanbten jn ®effan in bem cmj^fängtidjcn

®eift be^o jnngen 9Äofe^3 bie 5leime jener ?(nfdjaunngcn anfgingcn,

bnrd) beren frndjtbare ßnttpidhmg er bem Subentnni bic Änttnr

ber SJtenfdjIj: i jnriidgcgcben l)at?l

2.

SBon ben ©ö^nen Simon SBoIf SBilner^ tüar ber eine,

93arndj, meift Serenb SBnlff ober nadj feinem frül^eren Jöo^n^

ort 93arnd) SKinben genannt, bnrd) feine Sejie^nngcn jnm ^ofe

beiS großen Änrfürften nad) Sßerlin gejogen Sorben. 3^^ ^^^^

crften Sfnfiebtern ber nenen ©cmeinbe gefjörenb, tonrbe er bereite

ein Sa^r fpäter — 1672 — nad; bem SEobc bc§ §ofjnbcn

®om))erä jn beffen 9?ad)foIgcr Dom gnrften ernannt») nnb erl^ictt

©cißer I, e. 7.

S3ercnb SSuIff in SBerrin unb fein ec^roiegcrf. 9lubcn gürft. 17

bamit and; bie $ßriöitegien, UJeldje biefen Scannern getuci^rt

njnrben^). ^ierbnrdj ioie bnrdj fein gelehrtes SSiffen erlangte er

balb and) nnter feinen ®(anben§brübern großen nnb fü^renben

(£infrn{3, unb e§ ift beäeid)nenb genug, baJ3 er fid) mit aüer (XnU

fd^ieben^eit ber Strömung ber au^ 2)eutfd)ranb ftammenben,

jübifd)en Stufiebler anfd)(of3, JDel^e ben SSienern, ganj befonber^

ouf religiöfem ©ebiet, ein ftarfe§ ®egengen:)id)t ju bieten fudite^j.

Slber and) in feiner Familie — feine &aüm Sefa n^ar bie

S:od)ter eine§ nid)t iüeiter befannten 2Rarbod)ai — erblühte i^m

teid)e§ ®Iüd, unb befonberö tuaren e§ feine Sd)Unegerfö^ne, auf

tüeld)e er mit ©tolä ^iniucifen bnrfte^).

Siuben ^ürft, ber ^^atk feiner 2;od)ter ^Sea, entflammte

ber in .t>anibnrg alteingefeffenen, Teid)en unb üorne^men ^amifie

5erfd)t ober gürft. gd)on feinen ©ro^uater, ß^ajini ^Jürft,

rü^mt ®IürfeI Don ^ameln at§ Dermögenben unb angefef)enen

SSorffer)cr ber Hamburger ©emeinbe*), unb auf beffen Sinber

toaren nid)t nur bie dufteren ©(üdi^güter, fonbcrn and), W)a^^ in

jeber jnbifd)en gamilie t)iet ^ör)er gefd)äl5t tparb, bie gelehrte Silbung

übergegangen^), ©alman (E^ajim gnrft, ber bie ©teKc eine^5

StöiuQ, 5(nnalcn b. Subcn in ber Tlaxl Ü3ranbenburg (Berlin 179S),

eeitc 85.

') Sing. Stg. be<^ Subcnt. 1899, 8. 568, luofclbfl jcbodj mandjcß Un-
ridjligc ju ocrbeffcrn ift.

^^ ^ic eijf feiner Zod)kt 9^cbc!fa njor aHcrbingS md)t glurflicrK

fte fiaib aU öcfcTjiebcne Stau 15. Suli 1725 (berliner ©rabftcinc bc5 alten

grieb^ofö ^x. 664). 60^ nc von Sarud) 5Rinbcn waten nic^t aufsufinbcn,
unb eö fonnte bcS^nlb and) nidjt ba§ 23ern)anbtfd;aft5t)crrjältni^^ ber con
SanbSljutf; ermähnten ©lieber ber gamilie SWinbcn feftgcftcllt werben
(fianbS^iitr;: 6. 25, 29, 37 ^(bra^am 2l?inben; 6. 40 Tlcix, 3u?pc, 9^Jofe?,

H^arbo^Qi ©unipel 3[)Jinben). Ginc anberc STdnbcnfdje etammtafcl f. bei
SBiencr, ^aat Slcbofdjim, ©. 226.

*) aWemoiren, 8. 25 u. 32.

*) ^a§ abfnaige Urteil bc§ Safob 3^?rael Gmbcn (ecIEiftbiograp^ic
a. a. D., e. 22) fann, njie bic obigen ^^atfadjcn aeigen, in feiner SJ^craH-

flcmeincrung ni^t anfredjt erljalten jüerben; p^crlid; liegen ifjm pcrfönlidjc
S^iBIjenigfciten jn ©runbc.

öteubcut^al, 5(ii8 bct Heimat a)teubcIß|o^n8. S
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9frmenUorftcI)er§ Hä 511 feinem frü^äeitigeu Xobe 6e!(eibetc, tüar

^ nad) bell ersärjliuigcu bcr ©lücfct gteid) aue^cjcäcidjuet at§ mm\d)

iDie at§ ©etef)rter*), unb fein örnber Strmiia^, ber kfannte

9labbiuat§afjcfjor ber ^ambnrgcr ©cmeinbc unb fetbft n^ieber

ißater gclel)vter ©öl^ne^), tuarb Don nmndjem 3eitgenoffcn eben fo

gerürjmt unb gepriefen, tDic er fclber bereittuittigft bie tuiffcnfdjaft^^

lidjen Sciftungcn anbcrer in ^)oetifdjcn SBorten Der^errlidjte^).

Gin brittcr 93rubcr enblidj, gfeidjfaü^ mit bcnt Site! Siabbi ge^^

fdjmüdt unb, tnie fein SSater, SSorftetjcr bcr ©emeinbe 5U §aniburg,

SWatljanaet gürft, sätjtte ju ben Jlinbern, U)ctd)c i^m feine ©attiu

Släubdjen, bie %od)kx be§ ?tbra^am SSallid) in 9tinteln,

gefdjcntt Ijatte, and; ben ©dj^iegcrfo^n Sercnb SBntffö, 9hiben

gürfH).

Shif bie gamttie gürft übte bie nene jübifdje SZiebcrtaffung

in S3crtin eine ganj befonberS ftar!e §InäieI)ung§fraft ana. ©e^

fdjtDifter unb SBettern») fdjtoffen fid) 9iuben gürftö 93eifpiet an, aU

•

*) S(. a. D. 6. 33. — ©lucfcl cnuäljut 6. 151 auc^ eine 2:odjlcr bc§

ßj^iini gürft.

») ©. 5!aufinann§ Einleitung ^u ben SKemoiren b. ©lüdfcl u. §amcrn

6. 38. Söeitcre Sfiad^fonimen im mbft^nitt IV, 1.

') Staate Xlioxa^ b. 8alomon ^amii (Hamburg 1718), (üfjndt

f^a-Z^oxaf) ü. Scfutiel Kaufmann (33errtn 1700), ©utadjtcn bcö 3}?arbodfjat

Sflotenburg eü&ünb, oon Sirmijal^'S ©ol^n Sofcf 5ctau§öegcbeu, §am-

Burg 1696. — girmiia^ ftarB 26. ed^cbat 463 = 12. gcBrunr 1703 n. et.

©rabfteine Hltona 5Jr. 1233).

*) Jäubd^en ftatb 17. 5ti§Ico 485 = 3. S)e3br. 1724, i^r ©attc 5JJa-

t^anael 20. 5^i5lcü 442 = 1. ^cjbr. 1681 n. ©t. (©rabft. $atona S«r. 723

mib 868). Über "ähvaljam SBani^ f.
OJIücfcI oon Hameln a. a. D. 8. 369.

») (5ine ©d^rocfter be§ Sflubcn gürft, grau bc§ ^etfd)terfted)cr§ ßocb,

f.
über i^u weiter 6. 21, ftarb in 93erlin 29. Dftober 1737; eine onberc in

Slltona rerftorbenc ©d^roefter (©rabflcin i«r. 666 : 10. 5li3leü 504 = 26.

SJoDbr. 1743 n. ©t.) roar bie ©attin eineS Stuben Berlin b.Uri^^öbuS.

— Über SflubenS Spötter 93cnbtt b. Scremia^ gürft f.
oben SInm. 2. —

ein anberer SJeriuanbier ^ in SScrlin ift S^aitm gürft, ö^iu^i^J ober

Soc^em gürft genannt;
f.
feiger II, 13. — Über ben glcid^lautcnben Vorüber

bcß ^ubcn gürft f.
weiter Slbjdjnitt IV, 1.

9lnh. gftrft gibt m. fein, ©djmieger). b. Sf^ooeH. b. ©am. Gbelö ^^rauS. 19

biefer gemeinfam mit Söerenb SButff bort feinen SSof)nfi^ öuffdjlug,

unb bildeten mit it)ren gamilien ben beutfdjen ©rnnbftort ber

fdjuett antDadjfenben öiemeinbe, in toelc^er fie basfefbe Sntereffe

für ba§ ©emeinlüo^f tuie für bie jübifdje SBiffenfdjaft ju bet^ätigen

fud^ten, ba§ i^rc 5Bäter in Hamburg anöjeidjnete. SRuben gürft

ging aud) in biefer §infid)t mit gutem 93eifpiet t)oran; 1698 njirb

er jufammen mit SBenjamin grän!e( aU Sfrmentiorfte^er ber

©emeinbe Dom 5vurfürften beftätigt^), unb 1706 läßt er in feinem

eigenen §aufc bie S^oDetten be§ fd)on eiM^nten Samuel G bei ^,

be§ ©djUnegerüaterö Don 3)?ofe§ Sfcta! Sonem^-, Don neuem

auftcgen'-^), nid;t ettoa um gefdjäfttidjer ^^oede UnKen, fonberu jur

gottgcfäffigcn ^cbung be§ rcfigiöfen ©tubiuuuS. SBefdjen regen

§{ntci( bie gauje ganülie an foldjcu Seftrcbungen nal^m, geigt bie

eifrige Untcrftül^nug, bie i()m bei biejcr S)rnd(egnng feine beibcn

gctcfirteu ©djimcgerfö^nc, ©anuier b. Sofef §eibe unb Sfaat

b. ©crfon, erluiefen; ber le^tgeuannte, ber 63atte feiner ^^odjtcr

4^enbet unb ein ©profj ber 9BuIfffdjcn gamitie, fiebelte batb ba*

rauf nadj bcr ©tabt über, toeldje lange Satjre l^inburd) in ifjren

SWaucrn ben ©rang feine^5 ©efd;(edjt$ unb feine eigene gefegnete

SBir!jamteit a(§ be§ geifttidjcn Dberljaupte^^ ber ©emeinbe erbliden

burftc, nadj S)effau3). $(ber audj bie in 93 erlin Derbleibeuben

<5nfct 93erenb SButff§ genoffen ?(nfe^en unb 9(d)tung. Sn bie

gufitapfen be^ SßateriS trat SJat^anael SR üben ober S)anicl

gürft; 1713 afö 9trmcuDorfte^er beftätigt, geljört er noc^ 1731

') ©eiger II, 36.

») 8. weiter 5(b[d)uitt V, 2.

•) 5)ie ©tammtafel bcr gamilie §cibe hei SSicner a. a. @. 225
f.

Scbod) fmb bie bortigen ^ngabcu über 3amucl b. 3o|cf C^eibe, meldjc an^

©at. S3obI. 9^0. 7803 ftammcn, \a\\d),
f.
lueiter ?[bfd)uitt V, 2. eamuelb. 5o|cf

^cibc war an^ Hamburg. Sd^rccftern dou i^m marcn in 53crlin a\\ Socl

SWinbcn unb au SSoIf Öerfon, ben23rubcr beöSfaaf b. ©erfon üerljciratet.

"äSic fciucu Sdjiüiegcrüater, ereilte audj tl^u ber 5:ob fur^ nad) bcr Gbitiou

bcr eriüäfjnten S^oücHen; SUibcn gürft ftarb am 4. Dftober, ©mnuel 4^eibe

am 30. Sfioüembet 1707. ÜJea gürft flarb am 12. Sanuar 1716. Über Sfaal

Jb. ©erfou [. weiter Slbfdjuitt IV, 1.

2*
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unter bie ßa^f bcr ©cinciubefürjveri). Sic JWameu feiner Srübcr

V7 ®i»^«>J^ SBoIf, SKarbocIjai, ®alnb unb feinet ©cTj^üager^

Sejaja 2Kojcc> ^oUänber fdjmüctcn nicf)t nur teiln^eife bie uon

bcr ©cmeinbe auögcfanbteu aiabbinat^dcrufungcn^), fonbcrn aud)

baö SScrf bcS ©abbatai Güf)cn au§ Sljfocjljn, iDeldje^ ifjrer

gamilien in reidjcn .Sobc^^luortcn gebeult »j. ^ßcriüaubtfdjafttidje

SSeäietjungcn führen Dcr^il^ucu au§ ju beu angelesenen Söerliner

gamiüeu 5Rie^3 unb (i im hinüber unb geben baburdj bem

Stammbaum Sßerenb Sfc '^ uodj tueitcre Slu^^be^nung.

S(6cr e§ mr* nidjt Nalein bcr blüfjenbe gü^'ft^^J^ B^^^ifl^

U)cld;cr fidj an biefen (Stammbaum angcfet^t Ijatte. "ihid) bie

jlDcitc Xod)ter Sßerenb 9BuIff§, SJebeffa, tDar bie ©attin eine^5

in bcr 65emeinbc njo^Ibefannten 9Kannc§ gcluorben, be§ SJiidjacI

SCbraljam. ©eine§ 3eid)en§ ^etfdjier[ted}er ober ©ralieur, gehörte

er mit feinem, biefelbe Äuuft auSübenben Srnber Sofep^ 3lbraljam

gleidjfal(§ ju beu erften 5(nfieblcrn bcr ^Berliner Subenfdjaft^).

Sind) über feiner gami(ie ftratjtte ber ©(anj retigiöfer ©elel)rfam^

feit. ®ic ©djtDeftcr feine^o mit beni 9iabbinertite( gcefjrten S8ater§

iuar bie ©attin be^5 Statifdjcr ®elc()rten Sfbra^am 9(bele

©ombiner, bcffcn fdjluicriger unb bun!(er 5lommcntar äum

erften Steil be^3 Sdjuldjan ?frudj fpäteren (Srtlärcrn rcidjen ©toff

jum 9iarf)bcnfen bot^), unb 9KidjaeI 9(brat)am el)rte felber ba§

5(nbenfen an feinen Dn!e( in fdjöuftcr 9Beife baburdj, baj] er

gemeinfam mit feinem @djU)ager 9Kofe§ SBuIff in beffen

©ejfaucr S)ruderei 1704 beu Slommentar 9(beteö jum 3a(!ut

») ilönioa. a.D.,e. 247; ©cigcrll, ©.65, 74; 2aub§r}utrj ©. 28.—

Sfiat^anacl ft. 6. gebr. 1740, feine (Gattin 3entc, 2:. b. Samuel 5) riefen,

am 6. aJiai 1728.

») ©ciger II, 8. 105; fianbS^ul^ 6. 25, 29, 37, 40, 64.

') Einleitung in SD^incfjatO Go^cn (3ürt^ 1741); bajclbft lucrben and)

bie (^aiün ^ottänbcrS, ©ata, unb bcren ©olju Sußpc genannt, beffcii
•

2cl^rer ber SScrfaficr ift. Übet SwSpe f. au^ Saubörjullj 6. 64.

*) ©eiger II, 6. 10.

•) S3rann, a. a. D. II, 6. 371 u. 404; Md, a. 0. D. 6. 27.

SWidjacI^Ibraljam, b.3n)eitcSc5n)icgerf.5?crcnb2Snlj[§, b.^ofpctfc^icrftec^er. 21

l^crau§geben licj]'). 5(udj ber Sdjmiegerio^n hc^ geleierten Slommen^

tator^, 9}?ofe§ Scfutiel fiaufman b. Stbigbor Go^en, 9iab^

biner bon 5lutno^j, fanb freunblidjc Sfufna^me unb bereitnjittige

4^ülfe im §aufe feiner SSermanbten SÄidjaetStbra^am unb Soeb

b, Sofep^ 3(braf)am ober Sofef Seüi^), a(^ er in hm Sauren

1699 iinh 1700 ju S3erlin feine Grttärungen äum Sdjuldjan Slru^

crfdjcinen lie^, benen er bie Don S^rael ©amuel Glefara

anfgeftcKtc, alp^abetifdje Drbnung jn ®runbc gelegt ^atte^j.

SJZidjact 9(bra]^am l^atte Sfnfaugy feine Slunft gemeinfam mit feinem

S8ruber.au^3geübt; ©treitigfeiten ^a(ber trennte fid) biefer t)on i^m

unb tou{3tc fogar bem ©ruber ben gdju^brief ju entäie^en. 9?ur

burd) 9>ermittlung be-5 einffuf3reid)en §ofjnbcn Soft Siebmann
ertjielt SJZidjaet fein 5)5riui(eg äurüd. 1692 ernannte i^n ßurfürft

griebridj III. 5U feinem §ofpetjd;ierftedjer aU ©auf für üer=

fdjicbcne „ju bero gnebigftem $Bergnfigen" gelieferten 9(rbeiten,

^jebodj o()ne ©c^att, U)eld;e^5 er nidjt praetendiret, fonbcrn nur

einen ©d)itb au^surjcngcn t3erlanget5)." Su fpäterer ^txt 50g fidj

SÖJidjaet Stbraljam t)ö[lig t^on feiner ftunft surüd, um befto eifriger

fid) beul ©emcinmoljt 5U tDibmen. 9((ö bie Slämpfe um bie SBet=

t)äufer bie ©emeinbe in feinblid)e ^^arteien äerf|)Iitterten^j, ftanb

er tro^ ber SBofjItrjatcn, loeldje i^m bie Siebmannfdjc gamitic einft

ertüiefen ^atte, auf ber ©eite ber ©egenpartei''); Uiae> i^n bortfjin

*) ©ajit^ JHaanan, S)efian 1704; nd^creS f. irciter 5I6fd)nitt V, 1.

•) 9iid)l (Sötten, roie (^at Sobl. 9Jr. 5793 Ijat, t>a bamalS nod)

feine iübi[d;c ©cmclnbc in Götzen cjifticrtc;
f.

irciter ^Infjang, 9Jotc VI, 1.

') S^gl. über il^n ©ciger II, ©. 10 n. oben ©. 18 5lnm. 5.

*) (Srgdnjc nnb ücrbcfferc l^iernad) ©teinfdjnciber in Stfd^rft. 2?b. I,

e. 379 unb dai. S3obl. mo. 5477, 3 n. 8822. 2)ic bibUogr. ^^ei'djrcibung

bc§ ©crfcs bei 91. m. ©. 500 + 5(nl&ang 3lx. 637.

') ©eiger a. a. 0.

•) 5)af. I, 21; II, 45
f.

^) Äönig a. a. D. S. 236. — SanbJl^ntf}, 8. 7. l)ai \\d) bei S?enntnng

Königs geirrt unb auf bcibe eeiten einen Tlidjacl ?lbral;am gcftellt, \>in

?ctfd)icrcr auf bie ©eite SicbmannS. ^cr ^Parteigänger Siebmann? IjieB aber

9Kid)acl Oirfd), fo ba^ 2anb§r;nir)5 hasaken hamechokek l^inanf-

gcnommcn werben mn&.
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fiif)vte, iMt »ucbcr UnbantDarfcit, nott) ba?- furcfjtbare 3ertuürfni§,

h)etd)e§ jtt)iicl)cu bcn gamilicu Sicbmonn unb SBuIff au§=

öch-üdjcn »uar»), fonbcvu bcr SSunfcr), buvd) bic Sfuffiefiuiig bcv

pritontcn S5ctr)äufcr unb bic §cvftc((un9 einca öcmcinfamcu öffent»

lid)eii bcr ©cmciiibc bcn gricbcii 511 üevfdjaft'cn, bcfl'cu fie fo \d)X

bcbuvjtc. ®cu üci-chiiötcn 5kmiir)im9cn bcr jur grteben^partei

gc^örenbcn 9)länner getaug c?> bcuu aud) cublirf), am 19. ?fpril 1713

bie Stöniglid)c Söcftätigung für \{)v ^SürljaOcn ju erlaugen uub

9lcict)5citig eine '\)ölligc 9?euorbuung bcr ©cmciubcucr^uaünug burd)*

jufelicn. 4-)icrt)ci »uurbc SlJidjact 9((irar)Qm mit au bic ©pil^c bc§

«Berliner jftbifd)cii ©cmcinlucfenS berufen«), unb and) in Scipäig

üdevtruflcn iljm fciuc bic 93Zcfic Ocfnd)cubcu 2aub§Ieutc ba§ ?lmt

eines Jütcftcn tu bem 95ctf)au§, in lucld^cm bie „iöerliucr" if)re

5(nbad)t agierten»). OJIcidjseitig mit il)m mixhc 1713 fein

(Ed;imeacrfol)n SOZarbodjai b. Sl^ron b. Soel ^alberftabt,

9)?arcu§ 5frouSoeI gcnonnt, bcr ©attc feiner SEodjter Slaubc*),

jum 5laffeu!Dutroteur ber ©emeinbc eniaunts), i,i ^cven SScnualtnug

er Tiiel)r al§ siuci Sa^r^c^ntc ^inburd) tocrblict)«).

©0 ^atte aud) biefer ^njeig be§ »ereub 2BuIfffd)cu C-)aufe§

erquidcubc g-rädjlc entwidctt, an Uicldjcu ber ©tammüatcr fid)

erfreuen burfte. 5ttier fic alle übertraf äulcljt an glänsenber

(Sntfaltuug baö ©efdjicdjt, meld)e§ au§ bem ©djofjc bcr brittcu

^odjter Sarudj 5[Riubcn§ ^erüorgiug. 3ippora war bic ®attin

tl)re§ SSettcrö 9D?ofe§ SSuIff gemorben, unb mit il)rem bcibcr»

feitigen ©cfdjicf blict) oudj ba§ ©djidfat i^rer Glteru^äufer auf§

') ©. iDcitct e. 29 f.

») 5I01Ü0 a. a. Dv <S. 247.

») $(rdjiö b. etabtScipjigLI, 3;ncBcnbcrS5crIincr„3"benfdjnIc''

iDCtbcn 1717 Tiod; bic 2)cffauer, ^ragcr, ^albcrflabtct unb ^am«

bürget a(§ offijtcllc Sctijäufcr nufgcffifjtt.

<) Zaiihc flarb 12. 3anuar 1739. S5r Sntcr m\ä)ad mxa^am flarb

10. ^ovlx. 1730, feine 5xan Slcbcffa, bic Xoc^tcr Scrcnb SBuIff«, im

guli 1725.

*) Äönig a. o. D. 6. 248.

•) @cigcr IT, 65 u. 76; fianbß^ut^ 6. 25 u. 28.

-^^^
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allerengfte Dertnüpft. greiUrf) joKten gerabe fie I)ierki bieGiteUeit

aKcä irbifdjcn SBcflljcS in erfdjütternbcr SSeife fennen lernen, nnb

S5arud)9D?inben feI6er wax ber erfte, benbiefeßrfa^rung niebertDarf.

3n bcr Stelhmg eines ^ofjuben, luie er fie einnahm, tvav man nur fo

lange fetbftDerftänbtidj eine SD?ad)t, alS man Selb 6efa[]. 9(6er

fdjon im Sa^re 1675 befanb fidj SBarudj 3)?inben in üertuidelten

SßermögenöDcr^ältniffen*); unb bamit n)ar fein Sdjidfal befiegelt.

3tt»ar gelang e§ i^m ttod), bie Übertragung feiner $ßrit)ifegien

auf feine 9?adj!ommeu burdjäufc^en; bod; er felSft tritt üom

©d)aupfa^ ab, unb al§ gar fein Sd^t^iegerfo^n SD?ofe§ SSuIff

nad) t)ielfadjen gcfdjäftlidjen SSerluften bcn 9länfen bcy nun^

merjrigcn angejcfjcnftcn §ofjuben Soft Sicbmaun erlag unb 1686

mit feiner g-amilic au§ 93crlin Vertrieben luurbe^), ba Wax au(^

S3erenb SBuIff bcr 95obcn bcr §au).Uftabt fo öcrfcibct, ba^ er fic^

l^on bcn übrigen bort licrfjciratcten ^inbcrn loSrife nnb mit feiner

®attin nad) c^^alberftabt übcrficbelte.

9(ud) ^icr, in §alberftabt, Ijatten bereite ©lieber ber ^amilie

SBuIff fidj feftgefet^t, über bereu ©cfdjidjtc allcrbing§ nähere 9üi=

gaben fcfjlcn. GS fdjcincn Dor allem Södjter unb ©u!eltöd)tcr

©imon SBoIf 2BiInerS getiiefen ju fein, tncldjc in bie angefcljcnen

gamilien Sramer, SJcü^Il^anfcu unb ©oSlar burd) §eirat

eintraten, unb in bereu 5yfadjfommenfd)aft nodj l^eute fidj bcr ^10(5

auf bie frei(id) nid;t mel^r genau baricgbare 9(bftammung non bem

QuSgcäcidjuctcn SBilnacr gfüdjtling crrjaltcu Ijat^). gür bie gamilie

®oSlar läfjt fidj fogar ein titerarifdjcSß^ngniSuadjUKifcn; bcuu

Staftaü §irfdj ©oölar,**), ber gcleljrtc ^>Iji(ofopI) auS §atbcr=

ftabt, l^cbt anSbrudlid; in feinen jur S?cröffentlidjnng gelangten

') ©eigcr II, 9.
'

*) @. ireitcr 8. 33.

•) ©(^riftlidjc §luficidjnuugcn bcr 5^"^i^ie Saer in ©albcrftabt

unb frbl. ajJitlciluug bcö ebenfalls ju bcn 9iad)fommcn SBolf STnlner»

gcl^ötenben ^crrn ©cminarbircitorß Dr. $Iato in Äöln.

*) Über ifju
f. Scnincf im Dticnt 184G; ^lucrbadj, Q>t\i). b. ifrncl. ©cm.

^alberflabl (i^alh. 186G) e. 100 u. 199.
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aSeifcu') ^cruor, bafe 9t. 9»otf SBtdtev unb bnrcfj bicfcn bte

Äorljpfjäeu Sffcrrcö unb Sffcrlcin feine ©tammlniter [eicii. STudj

Suba Säbel, nm 19. ©ept. 1786 afö 9{abt)inat?>affefior 311

®ejfau tjcvftürkii^), rür^mt afö ^evau^^gebcr be^3 Heiuen 23üd)Ieim5

G^cbtuatf) Sa!oK iüercrjec> fein fnil) Devftovbener ©or^n Safob

t)crfai]t iiatte»), feiner ©attin ©ntta fflhittei; bie grau be§

9?. 4^erä (1. S)aDib ^Mlbc^^fjeim in §a(Ocrftabt^X cifö einen (B\)xo^

bor ganüric Söotf SBilnerS unb 92atfjanaet giirft^^. Sßor oacm
ober i)atk bcr etammuater, ©inunt SBoIf Söitncr felbcr, feinen

SSorjufil) Don §amlnirg naclj .^')at()erftabt üerlegt unb enbcte

bafelbft onclj fein DielOüucgteö S)afein, an einem ©abbatnadjmittag

äu etüigeni aiuljetagc eingerjcnb (26. Si-^Icl) 5443=^25. ©eäemkr
1682)5). $ßiuö! - SBirua-4^amt)urci— §aU)erftabt! ©0
l^atteu bie ftürniifdjcn 9}(ädjtc bcö (gdjirffal^ feinen Seten^^nadjcn

fdj)i)an!enb fjin unb l^cr gclDorfcn!

3n bem au^^^gebc^nteu ganiiUen!reifc ju §aU)erftabt fanb

93ar ud) SKinben bereiüuillige 3fufnafjme; ja er eröffnete Don bort

aii§> tuieber feine (jefdjäfttidje S^ätigfeit unb befudjte audj bie

9)?effc im ualjen Seipsig«). SUbn feinet 95(cikn^:> luar nidjt lange

in ^alDerftabt. ®erabe bamat§ Uiurben Don bort, ioic Don 93crlin

') ajlaanmr (S()d)arutr; f)a-Zih\il) (^Iniflcrbam 1762) u. SKcronic (Sate^

(eBcnfans Slniftcrb. 1762, nic^t 1722, lüic ^lucrljacl; a. a. D.). Über feine

]§onbfd}riftr. SBcrfc in Djforb f. S^cuBaucr aatalogue, Tit. 2225^ u. 224G^
•) ©rabflcin m. Üb. —
•) ©rfc^ien «crlin 1776; f. eteinfc^ncibcr in 3tid)rft. V, 164.

*) S)aDib ^ilbcS^cim roar ein Onfel bc§ ^alberftäbtcr SlabbincrS

3cbl 4>irfdj a^arif, ein ©ruber bcS l^cmbcrger SRaObincrS ^«aftnli

^crs; crgänjc ^icrnad; 5)embiijer, Stdilai Sofi l, 88, 93uBer, ^nfdje

ec^cm ©. 177.

*) ©0 ber ©rabftcin; Slncrbndjö Eingabe a. 0. D. ©. 34 ift ungenau.

•) Sllle in bicfcn 6tubien oorf ommcnbcn ^erfoualangabcn
über bcu a^efebcfud; ju Ccipjig entflammen ben weitläufigen

äJerscidjniffcn in ben Elften bc5 5lgl. etaatß-Hrd)it)ß ju 5)rc$bcu
Soc. 9482 u. 9483, bie 00m Sa^rc 167ö an beginnen, unb bereu

oonftänbiger ?(bbru(f tcidjcS ^iftorifdjcS Ducacumaterial cr)d)lic6cn roürbe.

r

)
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Sim. SSoIfSöilner ftirbt inS)albcrft. SercnbSBufff u. b. erft. Subenin-^afle. 25

•au§ angeftrengte SSerfudje unternommen, bieStabt§aUe ben feit

jtüei^unbert Salven barau^ Dertriebcnen Subcn toieber ju öffnen ^).

S)ie SSemül^ungen Söerenb Se^mann^ unb ber 95erliner §ofjuben

J^atten (Srfofg. 1692 burften fidj bie erftcn Dier gt^mitien in §a[Ie

lüieberum nieberlaffen; eSDjaren: 1. Satomon S^^tael, ein 2o^n

be§ Derftorbenen §ofjuben beö grof^en Jturfürften 3§rael $(^ron

unb bnrdj bie jtoeite G^e feiner 9J?utter ein Stieffo^n Soft

.£iel)mann§2); 2. Srffur Wflxi^), ber r^efdjdft^^Dertreter Serenb

Sef)mann§; 3, Satob SePin, ber ^tammPater ^Cron SBotfg^

fo^n^*) unb 4. unfer Serenb SSulff. 3Sa-o ganj befonber^

*) 3nt ®cfd)idjtc ber 3u^<^n in .§alle f.'2)reij5aupt, 23efd;reibung bc3

6aal-5lrci))cß (§alle 1750) II, 491 ff. 5)ic ^ier gegebenen raic^tigeu Cr*

ganjungen bcrurjen auf tcn Elften bc§ 5lgl. StaatSardjio 5 ju STJagbe-

l&urg, ^ihi XII 5 unb 9 Jlubenjad^cn.

*) 6. ®eiger I, 5; II, 6 unb 40. — Gin Sol^n b. ©alomon S»rael

ift bcr 5)re§bener 5>offaftor 5(ron 8alomon S^racl; f.
über ifju

Scfjmaun G., ber poluifdjc Slefibcnt 53erenb 2el;mann (2)rcrb. 1885),

©. 69 f.

') ?tf|ur Tlaxi (5Ifdjcr b. 2}tarbod)ai) unb feine gamilie ircrben in

bicfcn ©tubicn nodj ofterS mteberfeljreu. G§ ift berfelbe, ben ©dmbt in

feiner gcmolö^ten SDianicr mit ben fd)änMid)fteu Sd)impfnamcu bciDirft

•(3üb. SDlcrhü., grfrt. 1718), IV, ^ont. II, 72. ^ui) bie fieipäigcr Elften

(LI, 4) ücrmerfcn 1712, er f)ahc einige SQBodjen im 5Irreft gcfeffen; wal)x»

fdjcinlidj bejicijt fid; l^ierauf ©d)ubt» ®cfd)rci. 2Bie geringfügig bcr Einlaß

gemcfen fein mag, jcigt bie Sfjatfadjc, bau ?t|fur Tlaxx bereit» am
20. gebruat 1713 tjom 5^urfürftcn 0. Saufen „als unfer $)ofiartor"

einen greibrief für bie ficipjigcr 3Jtcficn crrjdtt. ?hid) fein So^n 3JJarr

^ffur mar fä^fifdjer m\\> fc^uiebifd;er §offaftor unb i8orftcf)cr bcr

•^aDcnfcr GJcmcinbc; er mirb sug(cid) al5 ©clcfjrtcr unb Zepter einer be»

beutcnbcn ^ibliotfjcf gcrüfjuit (2)reijr)aupt a. a. D. II, 8. 497; £)rient

1841 'Sit. 39 unb Sunj, 3. Gcf(^. unb Sit. S. 239). (5in So^n bcSfelben,

Sfaal Wlaxi ?(ffur, promouicrl mit (Erlaubnis griebrid)? b. ©rofjen 0.

"26. g^obr. 1741 als ^oftor bcr aTlcbi^iu an bcr S>aIIcnfer Unioerrität

(Uniüerritat5ard)iü ju ^aUe, %lia SD^. 3). Über bie Promotionen oou

Subcu f. lueiter ^bfdjnitt V, 2.

*) Über 2Solf5ior;n f.
meine ^tb^anbfung: blc erftcn G^man3ipalion?-

•bcftrebungen u. f. m. in 3Jiouat5ifd)rift Ja^rg. 37 (1893), 6. 419 ff. unb



(

~ - ^ 1

26 I. SlBfdjii. 2Jon5DJoic53f(crrc§li. j.SUicbctI. fcin.SUttJjfoimiun \n1c]\axi. 2. 3.

Siir SRicbcvdifiung in §al(c locftc, ba§ \mx bie 3(it§flcr)t ouf bcit

IcMjaftcii Rauhere- iiiib ©elbDcrtcrjv, Jucicfjcii bic gcproiite eröffnuiig
einer Uuiüevfitat bovttcHift gans ficfjerficrj f)cvfieifür)rcii nntfetc.

<2o ftiiv5t firf; bcnii S3erenb Sulff oiicfj l^icr «od; eiumar trotj

feines 5(ftcr§ in bic 3Sivrfa(c ocfcrjäfllicfjcr atJüfjcii nnb 9lrkitcn;

fcfjon 1692 bcfucljt er mit feiner ®attin SBcfa oIS einer bcr crfteu

^^oircnfer Snbcu bic 9J?cf|c jn Scipsig, nnb crft aU feine (Sufclfinber

öon Scffan au§ ifjrcn SBof)nfitl im nafjcn ^aUe aufgcfcfjlaßcn »),

äiet)t fidj «ßcreub SÖnlff nadj bcm edjanpfati feiner einftigen (Srüfee,

nod) Sßerfin, tuicbcr snriid, m nn^crbcffen Qud; fein ©crjluicgcr^^

furjn SJJofc?^ SBuIfi luicbcrum jn efjre nnb Sfnfeljen gelangt toar.

4Mcr fd^Iofi Sßerei'.b 3Biirff am 15. Snni 1706 n. <Bt. feine Singen;

feine ©attin Sera folgte ifjm ^odjftctagl crft am 11. gcptOr. 1719
in bie Giuigfeit nadj.

3.

Sieben bem Dolfcn Sebcn§ftromc 23erenb 9r53ntff§ fticücn fpiirrid)

bie DneKcn, »ucldje über ha§ ©djidfal beS äiueitcn (gorjneS

©imon SBoIf 9Sitner§ 5fn§tnnft jn geben Dermögen. Satomon
SSuIff Ijatte in ^irbegljeim fidj niebcrgcfaffcn nnb bort feinen

dofyx eDciibaf. SoOrg. 41 (1897), ©. 369
f. unb Sranit bnf. SQ^ig. 42

(1898), ©. 19... j!cr ©tammDaum ift nad) Solen in bcn SUlcii, Bei Srcij»
^oupt 0. n. D. unb Sanbsrjuf^ (Sonft. ®cBet-- iiiib SlnbndjISbud), 23etlin 1867„
Wnrjong ®. 35; bcr fotgcnbc:

(P/tl ^£' SofoB Jeoin in §allc /
<^^ '"

Sajarug Safob. Qnod) Safob. 2SoIf Safobl
- /s

Dr. SBoIf (;MiJcntc, grau ^cr^ S3ccr^:J
' ^ in grftt a/D.

.
§(ron SSoIp^foIju th JSafob ^er^ Söeer

""

SKci)crbccr ^A)

»

§Iron 2BoIf^[o5n Bcfleibcte eine Seit lona im ^aufc feiner S^cnuanblcu
Sfcr bic Stelle eines ^auSleljrer : mar alfo Scljrcr 2Kei)crbccrß.

') ©. weiter 2(b[cfjnitt IV, 2. ^ur iRicberlnffunö ber 5«ad;fonimcn SBoIf (^-_
«BilncrS in ^aCfe

f.
and) bcn edjlu6 ber an& SBa^rljcit unb 5)idjtunö qc* V^

mifc^ten eraäfjlung ,,be5 Slönigs Gibam'' in Sjraelit 3arjrg. 1867. i'V

t

I
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^au^ftaub bcgrünbct; (Samuel ^amelit; ber aiigefcfjene Siabbiner

ber ©emcinbc §i(bcs^f)cim; ein Scfjiuager bcr ® (ürfe( t)on §amcf n '),

^atte i()m nämtid) feine 2;oc()ter 3ip^o^*^ W- S^^^^ gegeben. ^j

©domon SSulff befdjfofi Ijod}betagt fein 2e6en in S^effau^); bie

Snfc^nft feine? ©rabfteineS erää^ft nod) ^eute nidjt nur t)on bem

Slnfel^en feiner 9(f)neu unb feine» SdjipiegerDater?, fonbern aud)

t)on feinem eigenen g(eif3, feiner grßmmigteit unb SSo^ftfjäligfeit.

Um fo äaljtreidjcr t)a6en fidj 9?adjridjten über \>q^^ ®ejdjid

be§ britten, aber Uia^rfdjein(id) ätteften (go^ne? Simon 2S?oIf

SßilnerS ermatten*). 9fuf i(}n ipar bcr 9?ame, n>eldjen bcr ©atte

ber ©tammcymutter S)refc( einft getragen \)QXi^, übergegangen, unb

toaljrlid), ©imdja SSoncm, ber 5iüeite, ftanb ^intcr bcm erftcn lieber

an rctigiöfem Söiffcn uodj o^w anderem Sicidjtum jurürf. ?(udj i^n

fd)müdte ber Gfjrcntitcl 9iabbi, aud) ifjn berief ba? Ssertraucn

feiner ©lanben^brüber afö erftcn flet? ^w i^rc S^nl;e. 9(ber

ru^elo?, tDie be§ Später? Sebcn, luar nidjt minber \>^% feinige.

glüdjtig t)or bcn Jtofafcn burd) ^olcn irreub, foll ifjni fogar ju

feiner Siettung fein anbcre? 9)?ittel übrig geblieben fein, al§ äu{3crlidj

unb fdjeinbar feine ^i^geljörigfcit 5n ben ge(}cl3ten nnb lierfolgten

©cnoffen feiner Sieligion ab3u(eugnen, unb er mar glüdtidj, al?

er enblidj nad) Seutfd)Ianb nor bicfcm Seben i^oll 4^cud)elei unb

©d)ein fid) retten tonnte. Sid)erlicr) r)at er l^ier juerft feine

©d)ritte jur ctterlid)en gamiUe nad) ^^amburg gclenft; bann

liefe er fid) mit feiner ©attin Sebora, bcr 3;od)tcr eine? ^\\(x

*) (5r mirb öfters in ben SKemotren bcrfclbcn ermähnt; f.
a. a. D.

Sflccjiftcr 6. LXIX. $)aöcgcn ift bcr tu bcn bcigcgcbcncn @anSf(f)cn ?hif-

geid;nungeu ©. 354 u. 394 genannte Sl Samuel ron §ilbcv^eim nidjt

tbcntifd) mit bem obigen.

') 6. Simon ü. ©clbcrnS StannuBaum in %, S^aufmannv: ?Iu§

^einrid) ^cineS 5I5neufaal (Breslau 189G), S. 298 oben, mo übrigens bic

Sfir. 4 unb 5 jufammcnge^ogcn roerbeu muffen.

•) ©rabftein 5tr. 81; baS Sobcvia^r ift fdjmcr %\\ entziffern (7. ^\ox

6490? = 24. Hpril 1730).

*) 3nr baS Solgcube fommen befonbcrS bie Elften R XXI 9^r. 203

beS 5lgl. ©ef). SlaatSardjiüS ju ilUrlin in S?ctradjt.
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6oI)cu^), tu ^alOcrftabt nicbcr, iinb üon l^icv aii§ fiebcite

aiidj er nad; bcr braubenhirgifdjen |)au^)t[tabt über, in tucldjcr

fein 93rüber 93a rudj nodj bie 65im)Ybe^5 §of^5 iinb [einer ©Iau6eib3=

Qngel^örigcn U\a% ©(cidjer fürftlidjcr §ulb fountc fidj ©imdja

23oncm nidjt rütjmen; nni fo 9röf]cr tuar bafür bie 9io((c, iueldje

er im Öeben bcr ©enieinbc [picten foKtc. Unter bcn 9?anien ber

allererften Ältcften, iuctdje bie jnnge jübiidje Sßereiuignng in ^erlin

fid) aU Dberljänptcr eingcfeljt l^attc, finbct [idj audj berjenige

be^5 SBenjamin SBotf an§ ber SBilba^), b. i. ©imdja Sonem
b. 3Bo{f SBiIna, nnb ebenfo ätifjUe -bie l^eilicje 93ruberjd)aft,

^ n)eld)e ^nh^ 1675 cnt[tanb, tl)n nidjt aifcin ju ifjren SScjjrünbern,

fonbern nbertrng ifjm bc^o öfteren ba^ aüiä^rlidj immer lüieber

erneuerte Gfjrenamt eine§ 3?or[i^enbcn ^), ©0 jdjieuen bem Söifnaer

glüdjtling enblidj 3^^^^^^ ^c§ ©(üdö'fiir fid; iinb feine gomiüe

angebrodjen ju fein, tocidje le^tere an^^ jlDci ©öfjuen, 9Kofeö uub

©erf on, nnb einer 'Jodjter beftaub, nnb bcr innige 3Hfammmeu=

i)ang mit ben 2(ngeljörigen feine^o 25rubcrS 95arudj SJJiubcn \mx

nodj burdj bie §eirat üerftärtt tuorben, tucldje S5oncin§ ©ofjn

SKofe^ Qt^> fiebjeljnjäfirigcr Süngling mit ber gteidjaltrigen

ßip^ora, bcr 2od;ter a3erenb 9Su(ff^^, 1678 fd^fül;.

%xo\i feiner Sugenb \mv biefer ©ofjn 9Ko)c§ SIButff ba(b

ber ©tolj nnh ber giUjrer bc^ ganzen 2SuIffd;en ©efdjledjtö. Um
1661, fidjerlid) auf bentfdjcni 33oben fdjon, geboren, Don großer

uub ftattfidjer gigur — ben fangen Suben nannten i^n bie

93erliuer Sßürger —, tuar er ber (Srbe ber augge^eidjneten geiftigen

^Begabung feiner 9(^uen getuorben. SJetigiöfc^ SBiffen unb lebf^afte

Sfnteitnaljme an ber Gnttüid(ung ber jübifdjen Siteratur bereinigten

fidj bei i^m mit tuelttidjer fihigljeit, 65eluanbtl)eit unb Gnergie,

unb fidjerte i^m ba§ erftere einen 9?amcn unter feineu ®(auben!o=

brübern, fo liej] fidj auö hcn (e^tgenanuten SSorjügen iljm eine

*) GincS (Slia Gol^cu gcbcnft ©lücfcl rit^mcnb in ifjren SJ^cmoircn

®. 32 u. 234.

») StoniQ a. a. D. 6. 98 u. 101.

?) §(u§ einem ^anbfdjriftt. dfjthxahnd) im y^acCjlafe 2anbi5§utfj§.

#
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S)^o[e§, b. 8o§n b. 8im^a SBoncm SSiiIff, u. [ein Gegner Soft SicBmann. 29

bemerfen§U)erte, äuf^ere Saufbaf)u borauefagen. Giner foldjen

©tü^e beburfte alferbiugö bie gamiüe ©imdja S^onem^; benu bie

©onne be^ QHikU fdjien fic^ if)nen bereite n)ieber ^inter bunftem

©etDöIf ju Derbergen. 3^^^^ traren fie in öerlin unter furfürft==

lidjem ©djul^ gegen fo traurige Greigniffe gefidjert, ioie fie im

Dften einft auf ©imdja Sßonem ober Benjamin SSufff, tüie er

jumeift genannt iourbe, eingeftürmt tDaren; aber nidjt geringere

©efafjren ermudjfen i^nen au§ 9?eib unb §abfudjt, ben Xriebfebcrn

after menfdjfidjen ©treitigfeiten, Saftern, bie audj ber aufftrebenben

^Berliner ©emeinbe nidjt fern blieben unb ju erbitterten, feinb=

feligeu Stampfen führten. 5(n ber ©pilje ber geinbe ber gamifie

SButff ftanb baö audj fonft in ber ©cfc^idjte ber jübifdjen

©emeinfdjaft jn 93er(in nidjt mit beni gricbcn^ofrauä gefdjmüdte

§au§ bcö §ofjuben Soft Siebmann, ©eitbem e^o bem (elfteren

gelungen luar, alte feine Vorgänger in biefer ©teKung, audj 23arudj

SRinben, tveit an SKadjt unb Ginftuf] ju fiberfjofen, l^crrfdjte

än)ifdjen ben beiben g^mitien SSutff unb Siebnumn grinunigfte

geljbe, unb bie erftere Ijatte gar oft ben ®ruc! 5U fpiiren, tucldjcn

ber DielDermögenbc ^'^offaltor au^o5UÜben ipufitc. ©auj befonberd

ridjtete fidj bie geinbfdjaft Soft Sicbmanno gegen bie ^erfon be«

9J?ofe§ 9Bu(ff, Don beffen jugcnblidjcm Gifcr unb gcfdjäftUdjer

Xüdjtigfeit er ben meiften ©djaben bcfürdjtetc. 5^er Sutüelen=

Ijanbel, ben bie beiben betrieben, führte mandjuml jn heftigen

3ufammenftö|3en, bei treldjcn ber ^a^ bc^o einen Dom anbern nidjt

unertuibcrt blieb, ©djon Gnbc bc^3 Safjrc^5 1680, aU Tlo\i<^ SSuIff

auf 55erantaffung bc§ 9}fofe^o 9?atljan in 4^amburg unb feinet

©djlüiegerfol^neci S){enbel ©peier^) gefdjäftUdjer S^iffereuäen f)alber

in Unterfndjungc^fjaft gebradjt morbcn tuar, ^attc Soft Siebmann

aU SSertretcr ber beiben Slläger bie .f^aftentlaffung 9SuIffx> 5U

Dereitetn gemufjt unb feiner feinbfcligcn ©efinnung auf bcr .C^au§-

Dogtei in foldj' erregter SSNcijc 9(uvbrud gegeben-), ba^ bcr 5>ogt

>) über beibe f. jum ^uHIäum e. 140, 3.

•) §Uß Befonber« graoierenb wirjt er il^m u. a. cor: er [ei am

©abbat gereift!



118 IV. ^^Bidjiütl. £ic gmiiilic b. £)o(fQrt. 2)M. SBenj. Söultj. 1.

9?od) t)culc rü^incu bic iDoI)Icrrja(tencn Spila|)Ijien bcr ©atttn \vot)U

tljätigcn ©inn, fo)t)ie bc§ 9}Jnnncö 9lnfet)en iinb fein eifrige^

65cfcl3C§[tubiinu. x

S)atj neben ©ündja S3ouem and) fein ffinibcr ©alomon an§

4>ilbeöljeim in SJeffan bie leiste Siu^eflätte gefunben i)a\, ift hc^

rcitö früfjev crtualjnt tuorben^). 2(6er felbft ^IbÜinimliiige iljver

©djlücfteV; wM)Q in bie t).rüf)mte goniitie 9Ba^I eingcfjciratet

t)alte2), tuarcn a\\§> bcni Dftcn bafjin eingenjonbcrt. (£in ©ofjn

biefer ©dj^Defter, ber ©attin be§ Snba b. TOcir 9Ba^I, Uicldjcm

bie (£(tern beu SJanien be^3 ru^niDoKen ©tammnater^^ ©anl 315 ot)!

beigelegt ijaikn, tvax mit feiner Gljefran ©ifa (©ufanna), ber

Xodjter be^> SRenal^eni 9Kan au^Ätatifdr, in SDeffan bereite a\u

fäffig, nodj e^e 2J(ofe^> Senjamin S?3ulff Don SBerlin an^^ feinen

SBo^nfilj l^ier ^atte anffdjiagen muffen, gdjon 1682 unb feitbem

regelmäßig befudjte „©ufanna ©anlin" bie Sei^äiger SDJefjen, unb

1696 erhielt itjr ©atte bie fürftlidjc erlanbni^^, bie erfte ©rannt-

tDcinbrennerei im Sanbe -anlegen jn bürfen^). SH^ er im Safjre^
1717 ftarb, fonnte feine ©rabfdjrift nidjt nur feine ftüfje 5(f)nen=

tafel, fonbern aiidj bie grömmig!eit feinet ^^cräeiiö unb bie eble

9kinl)eit feiner ©efinnung ben fpateren ©efdjiedjtern rül;meub üer*

tünben*). ©eine tljätigc ©attiu, bie nodj 1729 in ben 9)?ei3^9Ser-

jeid^niffcn sn Seipjig afö Sßertreterin ber gamilie D))pen^eim

in S)ef|au erfdjeint, folgte ifjm erft im Sa^re 1730 in ben SEob^).

SBon i^ren 5linbern tDerben SBoIf ©aut unb eine Xodjter Skl^c't

©ara eilocifjut^). S)ie le^tere ^at iljre eioige Siufjeftätte ©eite an

*) Oben 6. 26.

«) Dbcn e. 12.

*) SBürbiQ a. a. D., 6. 331, wo Saul SBoIff ofjcnbar ibcntifd) mü
eaul SBol^r (ober beffen ^o^n SBoIf 8aul). ^icrnadj ift Sinbncr, oon

SBürbig jclbft 6. 237 oljuc J^orrcüur nnocfü^rt, ju bcridjtigcn.

*) ®rbft. fflo. 47; ft. 2,26. JammuS = 5. Suli 1717.

*) Orbft. ^0, 46; ft. 6, 9. (^f)t\d)wa\\ 491 = 20. Oftober 1730.

•) ^n iDcitcrcß ©lieb ber gamilie SBaljI in 5)effau, ^crj SBaljl,

erwähnt fioioeiiftem, @cfd). b. Suben in b. Äurpfalj (3ran!furt 1895),

6. 229.

(JIA717
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©eite mit bem 5ßater aJJofe^ 9!KenbeUfof)uö er{)a(tenO,

tocifirenb t)inter i^rcm ©rabe ba^jenige ber ©djtoefter

SD?enbelöfo^nö, Sente, liegt, beren barml)eräige Siebe^t^ätigteit

an Sebenben unb 2;oten bic üermitterten 3^*^^" ^^^^^ ©rabfdjrift

nod) entäiffern laffen^j. S(uf einen meit engeren ^ufammen-

\)a\\Q jtnifdjen ben beiben gamilien, ale biefe ?(u)>rlid)-

feiten i^n geben, meifen aber bie gemeinfamen 9?amen:

©ifa, ber 5Rame bcr afuTter .$0?ofe§ SlJenbeUfofinö^j,

©an(, ber 9?ame feineö Sßruber^^), loäljrenb er felber

fidjerlidj jur Erinnerung an ben furj gnoor oerftorbcnen

9)?ofc§ Benjamin SSuIff ben 9Jamen 9J?ofe^3 er^iclt-^),

ben Spanien be§ großen ©tammoater^^ ber gamilie, be§

9Kofc§ Offerten. 95crmntlirf) ift e§ alfo bie ganiitic be:§

©gut gSaI)I; toeId)e bae> 58erbinbunge^g(ieb jnjifdjeu ben

'4)änfern 50knbel§f ofjn, SSulff unb 9)?oic^5 Sfferlee^

barftetlt.

') ©rb[t. Tio. 456; ft. 1,11 5«iifan = 11. 5(pri( 1756. (Srbft. 52o. 457

ift bic 9lul;cflnttc bcC^ SaterS üon SRo\ct^ iTJcubclöioIjn; ft. a. 6abbat,

2. eimau = 10. 5DJai 1766.

») ©rbft. 5^0. 392; ba§ 5)atum bcr Snfdjrift: ft. eabbatauSgang, in

bcr 9^ad3t bc§ 9. ?(b. unb luurbc Sonutag, 9. Hb. 530 (1770) begr., ift

fcljlerrjaft. 1770 fiel bcr 9. ?tb. auf ^ienftag; bagcgcn mürbe 1769 ber gofl-

lag am (Eonntag begangen. '3Scrgleid)c übriGen» ^icrju 9}ienbeI»5fo§nö

edjreiben bei 5^at)[crling a. a. D., Hnljang SJo. 8, 8. 494. - ^ic bei-

gegebene ?Ibbilbung jeigt bic ©tabftdtte beS 5>aterS

3);cnbcU^for)n§, linfö banebcn bicjcnigc bcr Sfla^cl Sara unb

bnl^intcr ben ©rabftein bcr Sente.

») ^eu ^cbr. Spanien
f.

in ber üon ^u^cl oerfat>tcn bcbr. ^iograpr)ic

a)tcnbcl§for)ny (5:olebotr) Slabbcuu Ija=(Sfjad)nm 9}iofd)e beu Sicua^cm, Berlin

1789), 6. 5. h^tt^»45^^_t^^ l^cc^ko (^^L^^&auW, ^±L
*) Öfters in ben Sriefcii eriüäfjnt; f.

aud) 5lnt)fcrling q. a. D., B.

2S6
f.

*) ©ie a^ermutunö tllucrbac^S (öcfdr- b. iSr. ©cm. C'>alberftabt iifro.),

€. 67 %\\m. 3., 9}^üfcS Sulff fei bcr Orofjoater !D^o(e^^ ai^enbek^fo^ne^ be-

ruht nur auf ber ©Icidj^cit ber beiben 9Jamen a^ofeC^ 5^c|fau unb cutbel^rt

jcber !^egrünbung.
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leniiäcidjucit, \o cüucifen bic ja^Iradjcu SSutfffdjcn ©djrcibcu i^ren

SBcrfaffcr al§ einen in jebcr .^infidjt gcbilbctcu unb fcuntniömd)cu

SKann. ©dpa bie blofec 3;fjatfadjc, bau er bie Slorvejpoubcnä mit

bem ^üfc unb bcv Siegiernng ju ©cffau eigcnljänbiß in beut^

fdjer ©Vi*ad)e unb beutfdjcr ©djrift gefüljrt tjat, ergebt U)n

toeit über ba^^ SBilbung^oniücau feiner ©lanben^obrüber, bereu allere

ßröfeter Seit baju nidjt im ©taube gciuefen tuäre. ©ogar

onf rein retigiofeni ©ebiete nertcngnet' SIKofeö 9SnIff feine auf^

getlärtere Senfmeife nidjt; er Deranftattet bcifpict^^tDeifc bic §erau^o^

^aic einer Ueberfe^jung bcr gebräudj(id)eu SKagegcbetc mit h^m au^!>^

brüdlid)en §imuciö, e§ folle bamit beni nblidjcn, Derftänbui^!>{ofen

unb gebanfculofen §eruntcrfagen biefer ©ebcte unb bcr Ijicrburd)

cntftel^cuben Unorbnung im ©otteobicnft ein Gnbc gcmadjt tucrben^).

28cldy lüidjtigc S^orjeidjcn für bic fpäteren SBcftrebungen einc^^ 9J?of cd

5DfeubeIe^foI)n, ben ^ultiirftanb feiner SBrüber ju I)eben unb ju

beffern! SUn^ bem SBoben ber §eimat l^abcn feine 3(ufd)annngen

bie erfte 9?af)rung gcäogenl 'Senn ^ier luaren ©trcifcn be§ neuen

SKorgenrot^ fd)on tauge \)ort)er aufgebämmert, ct)e bic©onne feiue^^

®eiftc^3 baö ©nutet t)öttig fdjcndjte unb bcr Gntiuidtnug bcd

Snbentnm? tuiebcr ju einem frifdjen, tidjten grütjting^otag Dcr^atf.

SBou bemfetben ©eifte befeelt, ftaub bem ^'^offaftor atc^ treue

Seben^^gcfätjrtin feine ©attin 3U^P*^i'^^ ä^^^' 'B^iic, bie STod^tcr

feinet Outete Sßarudj SKinben^). Sm gteidjcn Satire tuie tf)r

©atte geboren, uou frütjefter 5iiub^eit an mit it)m bcfanut, t)cr=

traut unb crjogeu, tjatte fie nadj bamatiger ©itte fdjon im jugcub^

lidjften Sttter izn ^erjen^^bunb mit bem S8etter burdj bie ct)ctirije

©emeinfdjaft befiegett. ftaum 17 Sa^re att, umr fie bem ebenfo

jugenbtidjcn Sßerumubten a\§> ©attin augetraut U^orben unb teilte

feitbem nidjt nur feine guten unb trüben ©djidfat^ftunben, fonbcru

audj fein ©djaffen unb 3trbciten. ?ttö 9!JJofe^> SBntff mit bem

©ebanfen umging, ben gaujen Xatmub in ©effau auftegen jn

•) 5Jinot^ (5)cf)nu 1698), SJonuovt bcS UcbcrfcjjcrS ^Irjc Scljuba

fiocb; f.
mciter W\d)mii V, 1.

«) 5Jgl. oben 6. 28
f.

...
\

w>

w^

autflcträrtc "Beutmcifc b. ^o\\aU. €cine ©attin Sippoia. 127

lajien, war eg feine (S}aUxn, \vM)c bcii luidjtigen ftontraft t)ietü(ier

}um «bfdjhtü bracl)te'); ebenjo »ertrat fie ben üielbeidiäitigten

^offattor auf ben Scipäigcr 2)?effen, at§ bercn SBefudjerin fie oft

genug genannt »uirb. ?tbet aucT) an bem 9lu^m be§ aBii(fffd}en

<paufe§ mit feiner (yaftfreunblid){eit, 9Bo^rtt)ätigteit unb §ülfj=

bereitfdjaft für atleS ©utc unb Gble f)atte 3'PPora ben grönten

Srnteil, unb feinet ber ge(e{)rten SBanberer, wetdjer bort für

S5>od)en unb SRonate ?(ufcntfja{t gcfunbcn t)otte, ucrabfäunite es,

in feineu SobcSer^cbungcn unb Santbeäeugnngen, anfvie(enb auf

ttiren Dramen, be§ „reinen SSögeleinS" ä" gebenfen, nteldjcä baä

l)äu§tid}e 9?eft fo trautid) unb befjagtid) ju gefta(teu umfjte'). G§

war barum eine tiefe SBunbc, »ueld)c i^r frii()5eitiger Zoh bem

©atten fdjhtg. ©rft 53 Sa^rc att, ftarb ^ippora am 28. gebruar

1714, njätjrenb il)r 9Kann gerabc sur i8cfd)teunigung feine?

«ProjcffeS »ieber einmal in SBicn »ueilte. 3n fd)Iidjtcu 5Borteu

bertünbet nod) t)cutc ir^r (SJrabbcntinat, bafe fie alte i^re SebenStage

nad)gcgangen fei ben götttidjen (Geboten unb bem 2iJot)ltI)uu»).

^errlidjcr nod) »uav aber bcr <)(ad)rur)m, U'ctdjeu fie in einer Sdjar

loo^ter,jDgcner Siinbcr jurfidUeü, in bereu gamitieit bic ebleu

Srnbitionen bcr Gttern unb Stauen fid) fortpftaitäteu.

2.

Sßou ben 5Hnbern, ioeld)e ber G^c be§ SJfofeS Sulff unb ber

3ipporo eutfproBten, üerftarb ®refel, bie 9?ameuträgcriu ber

©tammmuttcr bc§ ®cfd)(cd)td *), bereite in jugcubtidjcm ^rUcr»). Sn

•) Sr.'Scrüft, C, 9« 9Jo. 23. Bgt. Ijicriu: Sum 3u6iläum ®. 82.

») ©. bic bereit? crn)äf)ntcii SJcfimiet Sirucfc.

>) (Srbfl. 9Io. 2G; jfib. SJatum 13. 'Jlbat 474. — Sic ^icr bei»

gcflcbcnc tUBbilbuno scigt tedjt« t^rcu Orabftciii, lint-5 bcu«

icnißcn iljrcv Socf)ter 'i)rc|el lutb im ^•»intctgrunbc nod) ein

roeuig fid)tbar ben ifirct anbeten Sodjtct a^tirjam, bcr ©attin

bcä «ton 2ci)i. tcx Stein im Sotbcvgrunbe ijcljört nidjt jn ben SSuIR«

Je^en gamiliengräbcni. •

«) ®. oOen ©. 10.

») ®ibft. SRO. 27; ft. 1,28. 5Siat== 17. SÖJni 1711.
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überfcIjUiänglidjeu SBortcn greift bic Sufdjrift i^rc^ ©rabbcntmalö

beu cbfen inib reinen G^arafter bcr fvü^ SSerftorticncn, nnb t)on

bcm Sdjnievä bc§ SSatcr^^ über bcn SBcrlnft bicfer geliebten 2^odjter

fjat er jelber in crgreifenbem SBeridjte an feinen gürften Zeugnis

abgelegt 1). 9?eben S)refc( fanb brei Saljre fpäter i(}re 9Jhitter bic

legte 9in^e.

©ne anbcre Slodjter iuar an ©imfon 9Kofeg Stnb t)er^

l^eiratet, benfelben, luetdjer t^ergeblidj ^bie SBeiterfflrjrnng bc§ 5}?ro^

äefjc§.in SBicn anftelle feinet ©djimegernaterö nerfndjte. Sr trat

er[t \\}Cit in bie SBuIfffdje gamitie ein, n^ä^renb bereite feit 1695

eine britte Slodjter bic ©attin b^3 2J?enaf}em 3)?an b. SKofc^^

anö ßleue, 9J?agnuö SDJofeö genannt, geworben ^uar. ®a§
e^e^iaar fjatte gnerft in ©effan felbft feinen SSoIjnfil^ anfgc=

fdjtagen nnb befndjte \)on ba an^3 teilö einjetn, tcilö genieinfani

rcgerniäf3ig bie aKeffcn int naljen Seip^ig. Slber SJcagniie^ 9}?ofc^^

beiüieö nidjt nnr bcnfclbcn gefdjäftlidjcn Gifer, fonbcrn andj haS^

gicidjc literarifdjc gntereffe, iuie bie ganülie feiner ®attin. ßr

njar e§, ber genieinfam mit feiner ©djluiegermntier bie SBerljanb^

Inngen über ben STalnuibbrnd füljrte, nnb ebcnfo ger^örte er ;,n

ben rüf)mlid) gepricfencn 9}?itgliebcrn be^3 SBnlfffdjen §aufc^5,

mld)z Sfaaf b. 9J?üfee> bie §eran§gabe be§ 9[öer!e§ feine^3 ®ron=

DaterS ©abbatai ßofjen ermögtidjten 2). 3m Satjre 1700 .t)cr=

legte 3)?agnuö 9Jfofc^^ feinen 2Bof)nfi(3 ^on ©effan nadj ^laUe.

^ier war bnrc^ bie GJrünbnng ber Uniüerfität unb bcn ßnjng

äaljtreidjer, fürfttidjcr unb Dornefjmer ©tnbierenber bie 9?iebcr=

laffung leiftnng^färjiger 93anf- nnb SJanffjänfer 93ebürfni§ ge-

iDorbcn. ©djon feit meljrcren Sauren tuar beö^alb bie gamiUe SBuIff

bnrdj ifjren ©enior, Sßarndj SJfinben, bort t)ertreten «). ©erabe

jet5t aber ^atte SWofeö SBuIff fid) mit bem §üfe ju ©ot^a in enge

') 2Jgf. oben 8. 51.

«) ©cburat^ Slnn)d)im (^cffau 1697), Einleitung.

») SßQl oben ©. 25
f. 2)cr üon Sömcnflcin, ©cfdjidjtc b. Subcn in-

bcr Jlurpfala, 6. 218 crmär^ntc 91. 8annicl b. SBcnjamin iüunem an^

tjottc ifl Dicncidjt and) ein 9ßitglieb ber Sßuljffdjcn Samilic.

iJ^agmiö 9)Jo)c0 in $>or(c, Sd)roicQcr|ül^n b. ^ojfaft. 129

5l>erbinbung gefegt, gcrabe jcijt tuar er am berliner §ofe tüieber

in ©neben aufgenommen loorben. Unter folc^en S8ert)ä(tniffen

t)offte er in bcm fo günftig gelegenen §a({e feinen gefdjäftlic^en

SBirfung^frei^ bebcutenb DergröBern ju fönnen. 5)ie ftubierenben

gürftlidjfeiten Ijattcn bisher i^re ©eiber Don Seipäig av^ be^

jogcn. 2öulff bat in einem Sdjreibcn an 5tönig griebridj L, baß

tiefe ©eiber fortan birett an ba§ tion ifjm in §aße eröffnete

93an!fjau§ eingc5a(jlt tDÜrbeii; ebenfo ^abc er aU Sieferant b^-%

iperjogC^ üon ©otfja nnb anberer .^öfe eine 9?ieberfage aöer 2Saren

iücldjc ber ^offtaat erforbere, unb bie er bireft Don ^^ollanb unb

^^ambnvg bcjiel^c, in §a((c erridjtet, um bcn Dorne^men ©tubentcn

bie biöfjer erfdjiuertc Stnfctjaffung uon an^crtjalb gu erleid)tern ^j.

©0 crijielt benu ber ^'^offaftor bic gctoünfdjten 9tieberfafiung^=

patente für feine itinbcr, unb 1700 fiebeltcn jur Unterftü^ung für

SBarudj Si^ulff feine Gnfelfinber 93?agnu^5 2)?o[c^o, ber ©djluicgerfotjn,

unb (&V\a 3Bu(ff, bcr ©o^u be§ §offattor§, nadj §al(e über, um

gcmeinfani bic in bcr ©teinftrafie eröffneten 93an^ u. Äauf^äufcr

JU Dertoalteu. SSär)venb G(ia nad) pei Sauren lieber nad) S)effau

unb S3arnrfj 9JJinben nad) S^erlin äurüdfe^rten, blieb 9Diagnui>

9Jto{e^3 mit ben ©einigen für bie Sauer in ^aüc anfiiffig. Gr

ubcrnal^m bie ©tellung einc^> Sulrctier^ be§ §aufex> ©adjfen^

SJJerfeburg, U)eldjc 93erenb SSuIff innegehabt ijaitc^-), unb fanb

fidj rcge(nuij]ig ju atten 93tefJen in Seip^ig ein, fpäterijin begleitet tion

feinen ©otjuen Safob 9tatl)an unb Senjamin^). Süv i>orftel^er

unb gndjrer ber ©cmeinbe, UKfdjc fidj aHmäljUdj an feinem 2?ot)n=

fil^ ^cran^ogebitbct fyatte, ftarb 9Jtagnu^5 9)iofe§ bafelbft am 10. S"Ii

1724; feine ©rabfdjrift, beren Sortlaut bcr gelcljrtc ^Mftoinograp^

be§ ©aaTfveifev^, Sotjann G^riftop^ t>on ©retjtjaupt, in

beutfd)cr Uebevtragung crljalteu ^at, jeugt — in bidjterifd)cr

©pracljc — t)ou ber allgciiiciucu Srancr um bcn .^^eimgang

*) a.«53crlin, R XXI 9io. 203, ofjuc 2)alum.

«) Sl.-2cipsiG LI, 4.

'

•) lieber Safob 9iatl)an aU^ ©önucr be^ ©rammalilcr^ ealomon

^atiau
J. weiter 5lbfdjnitt V, 3.
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cinc§ fo frommen, tDO^ttfjätigcu unb lücit unb breit geadjteteu

9?id)t geringerer Sldjtung erfreute fid) ein auberer ©djiDieger=

fotjn beö ^offattoit^ 3lron Sfaa! 2eui, ber ®atte feiner Sodjter

SRirjam, tüetdjer in 3)effau feinen 5![öoI)nfit5 Ijatte unb gteidjfaK^

als regelmäßiger 9JJeUbefud)er in Seipjig genannt tüirb. 9(ndj ifjm

^at ba§ literarifdje Sntereffe, lueldjeS er beäcugtc, ein ©enfmat ge^

fe^t; SßofeS 9Jkferit5, ber Jlorreftor be^" 1724 in Se^ni^ neu

aufgelegten ©djaare 3)nra/ eruiiifjnt unter ben 9)?itglicbcrn ber

SBuIfffdjcn gamitie banfenb ben 9famen be§ ?trou i?ei)i. 3.^on ber

grömmigfeit unb fdjrantentofen 3BoI)(t^ätig!eit feiner ©attin iueiß

nodj ^cutc bereu ©rabbenfmal ju berid)ten ^). Söcfannter aber afS

bie ©ttern finb einige i()rer ??adjfommen gcluorbcn. 3f)r ©ol^n

S3arndj Stron 2et)i um* ©ilberUeferant für ®ad)fen; er erl^ielt

1754 bae^ ^ri\)iteg, afö jtDeiter Sube neben Set)i ©erb fidj in

Seipäig anfiebeln ju bürjeu, imb iuurbc 1769 jum §offa!tor beS

fädjfifdjcn STurfürften^aufeö ernannt 3). ©ein 9SerU)anbtfd)aft§= unb

Setanntenlrei^o mar ein auf3erorbentIid) grof^er. (Simon t)on

©elbcrn fudjt i()n ?(nfang§ 1770 auf feinen Srrfaf)rten atö 3(n-

DertDanbten in 2eipjig anf^); 9Äofe§ 9J?enbef§fo^n fennt iljn

|)erfönUd) 5), unb ilinber üon if)m lafjen fictj nid)t nur in Seipäig

unb ©effau, fonbern and) in granffurt am SDfain, 3önid)au,

ßo|)enI)agen nnh 3tnifterbam niebcr^). 9Jodj bebeutenber tuurbe

bie gamiüe feiner ©djtuefter ©ebora. ©ie tuar bie ©attin be^>

?Ibra(jam graute I in Sertiii gctuorbcn, eineS ©rubere be^o

betannten Set)rer§ 9JZenbelC>fof)u§ , beö 2)efjaucr nnb berliner

*) S)rc95aupt a. a. D. II, 497; ber 19. Sammitö 484 ift nic^t =
24. 3uli/ mic 2)rer)rjaupt angicbt, (onbcrn — 10. S"li 1724.

•) ©rbft. 5Ro. 9; ba^ Sobc^iafjr ift nidjt mc^r $u cutjiffern. (Sin

©robftcin i^rcS ©allen ift ni^t oorr)anbeii.

>) 5I.-^re5bcn, 2oc. 2270 23o(. I. -

*) Kaufmann ^., 5{ii§ ^cinrid) ^cincS Sl^ncnjaal, <S. 308.

•

' ») 5lat)[crling a. a. D., S. 499.

•) Ä.-Scipjtg, LI, 62 u. 63. S3arudj Hron ßcoi ift in 5)eflau Dcgraöen;

2). Sam. ?lron öeot. ^. jmcitc Scipaiger 3ubc. 2). gam. grdnfcl. 131

SRabbiner^ ®aDib gränfcP). ?(u^ i^rer G^e mürbe am 30. Suni

1739 9Kofe§ gränfel geboren^), in meldjem fic^ ber Gfjaratter

unb bie ©elet)rfamfeit feiner ©tammfamilien tjaterlidjer- unb

müttcriidjerfeitö auf^3 iDÜrbigfte fortfe^ten. Seit bem 18. Suui

f764 mit ®iteP), ber ^odjtcr be§ STbra^am 9Karfufe au^
©treli^, be§ greunbe§ 5D?ofeö SUJenbelsfo^nö*), nermä^ft, feit

1786 an ber ©pijje ber frommen Srübcrfdjaft in Serlin ftefjenb,

fiebelte 3Jto\t^ gränfet 1787 nadj ber §eimat feiner SOlutter, nai)

5)effau, über, mo er atö SiabMuatSaffeffor unb Scfjrer unb gu^

gteic^ a(§ Seipjiger 9}?ef3rabbiner bi§ ju feinem ^obe^) JDirlte.

©eine ©utadjtcnfanimlung unb fein Kommentar jum Sßudje ^lotjefet^

^aben feinen 9?amen audj in ber Siteratur bcfannt gcmadjt^). ©ein '

©o^n ®at)ib J^-ränfet ^at alc^ ©irettor ber grauäfd^ule in 2)effau,

loie at§ §craue-gcbcr ber ©ulamit in ber ßmanjipation^!^gcfdjirf)tc bcw

SubentumS gang befonbere SSebeutung erfongt. ©o bereinigt fclbft

in biefen legten 9(u§fäufern ber ©cift ber gamilie, mie eiuft im

crftcn Uratju, religiöfe§ unb profane^ SBiffen, 9ieligiofität unb

SSitbung, ^erjen^Sfrömmigteit unb ©enffrei^eit in fdjönftcr .^armouie.

SKetteifernb mit aK' biefen g^milicu an jenem inneren unb

Süßeren ©lanj, metdjer fdjon ba^^ §au^3 be-r^SKofe^ 5ffcrle§ er*

füHte, blüljt enblidj and) ber ©tammbaum ber beiben nod) übrigen

€Jrbft. ^0. 28, 3nfd)rift unlcfcrli^. eciiic (3aiiin Tlalla \i. 4. SJJdrs 1804

= 1,21. §lbQr; ba(. ©rbft, 9Jo. 8.

*) Uebcr bie ganülie gränfel [. Sanb^Ijutr), 6. 35
f. u. 3. 59, unb

5^an[maim, Sefctc Vertreibung a. a. 0., 6. 211
ff.

*) §orunlj 2., ©cfd). b. §er5. graii^fiijiilc iu ^effau (i^cffau 1894,

'6cparatabbr.), S. 7 l^ält fälfdjlid) iWofcö gränfcl für einen 8o]^n ^acib

gränfels.

») @ic ft. 20. gebruar 1806 ^u 5)cf|au; ©rbft. 9?r. 13.

*) neber feine gamilic
f.

2anb5[jutf;, ©cbetbud; a. a. D., 9(nl^ang

'flo. 48
ff.,

nio iebod) üifle« ju ergangen ift.

•
• ») (5r ft. 2ö. gcbruar 1812; fein ©rabftciu (5Jo. 48) cntfjäa hie ganjc

tJl&ncntafel.

*
'

•) 83ecr ^o\d)cX) Cöerlin 1803) unb Siurim bc-2)ibre SToIjelct^ (^effau,

0. 3.).
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iKnber bc^5 §offa!tür§ auf, bericnigc feiner Xocfjtev ©Qra uub

feines cinjigen ©oljneS Glia. ^

güv feine SEocl^tcv ©ara fjattc SOfofcS ^Benjamin ffi^nlff einen

©atten onS bcr alten unb be!annten 2(erätc}amilie SSallicIj fic^

emäljtt. 3^^ ^^" ©tanunfiljen biefe^o ^cfctjlcrfjlc?, in bcffen SKitte

bic gtänjenbe 58creini(jnng religißfer nnb mcbijinifdjev ©ele^rfam^

!eit IrabitioneK tuar, geijörte feit langen Qdkn bie ßiemeinbe

eob(enä^). §ier n?ar feit 1689 9{. ©imon, ber ©oljn bc§ 5R. 9Jce-

nähern SD^anlirf) SBaUicf), an bie ©leüe feinet 9sater§ aU ^trjt

nnb afö erfter S8orftef)er bev ®cmeinben Goblenj, "Jrier unb llni^

gegenb getreten, nm feitbem 40 Saljre Ijinbnrct) aU auSgeäeicIjneter

„©cfjtabTan" bie^ntereffen feiner ©landenc^brüber allen gürften nnb

Sel^örben gegenüber ju ipafjren'^). S)eni uorne()men SDfanne ftanb

eine ob ifjrer t^orjüglicljcn Sinberergieljung gerühmte ©attin ^nr

Seite, nnb auf ein 5linb biefeS §aufe§ fiel bie SBal^I 3Sutff^^ afö

©dpiegerfoljn. Sfaaf SBatlicIj, ber ©atte t)ün ©ara Sßniff,

^atte, bcn gamilieugrunbfäljen getreu, äunädjft eine ftreng religiöfc

©räietjnng erhalten unb firf; grünbfirfje 5lenntniffe in ben tatniu*

bifdjcn Si^äiplinen ertüorben. ®ann Ijatte er Sfftebijin ftubiert

unb luar im Safjre 1675 jn ßeljben anf ®rnnb einer 3(rbeit über

2ttembefd)U)erbcn, de respiratione difficili, jum ©ottor |)romo\)iert

U)orben^). 3n S)efjau, n^o fidj Sfaaf SBadidj feit feiner 9Ser=

l^eiralnng niebcrgelaffen l^atte, bot fid) if)ni reidjiid) ©elegenfjeit^

alle feine Kenntniffe jn üeruierten. Sr ^irattijierte bafelOft als

S(rjt unb ftanb 5ug{eid} aU güljrer unb SPorfte^er, toie feine ?(^nen,

mit an ber ©pi^e ber ©emeinbe. ©eine SJtnBeftunbcn aber t)er^

loenbete ber mit bem G^rentitel 9iabbi anSgejeidjnete ©elcljrte ju

*) 6. ficDin im 3üb. Ii^itcratiirülalt 1881, 9?o. 33.

•) lieber bic 93cbeutung t)on @cf)tablan f.
^(ucrbadj, GJcfdj. b. (^eui.

^albcrftabt o. a. D., 6. 20 unb 5Vaufmann 1^., ©omfon SBcrtljciincr 6. 12.

>) e. $)ancr, Bibl. mod. III, 388 u. grcinfcl ^. g. §, 3ur ©c)dj. b.

fßlth. in b. ^InFjalt. fecrjogt. (^effau 1858). — J^aufmann ermähnt in

«cöue b. et. Suit). XVIII, 295 einen 3faaf mallxd) au5 gronffurt

am SWain, meldjcr 1683 in $abua jum S)oftor promoüicrt murbc.

d
Sfaaf ^aüid), gdjrotegerf. b. ^offaft., SIrjt u. ©ele^rtcr, 133

eifriger fdjriftftcfferifdjer S^ätigfeit; bodj fdjcinen feine S(rbeiten,

unter tt)eld)en fid) eine retigion§gefet;(idje 3(6{)anblnng über ben

fiSau ber ©tifts^ütte mit bem Xitet Seriot^ ^a^D^el befanb,

nidjt jum 5)rucf gefangt ju fein. SSom Satire 1708 an finbet

fiefj Sfctaf SBaflidj, jumeift uon feiner QJattin begleitet, regelmäßige

ju i>Qn Steffen in Seipjig ein. Seiber toar bie G(je ber beiben

nur Don furjer S)auer. Slm 14. 9)?ai 1716 ftarb Sfaat SSattic^

plöl^Iidj im btü^enbften 5((ter jum ©djmerje ber ©einigen ^imoeg,

lange Dor feinem S?ater, ioefdjer erft am 25. ©ejember 1729 bem

©o^ue in bie Gmig!eit folgte. „Sht^gcjeidjuet burdj Söei^^eit unb .

©otte^furdjt, bcumnbert im ganjen ©djrifttnm, ^erDorragenb aU

©djriftftctter, ein güfjrer ber ßJemeinbe, alfo ging er in ha^ 'ijunm^

lifdje Seljrijauö ein", fo rü^mt nodj ^entc fein ©rabftein bicSebcntung

biefe^^ SKitgtiebe^o ber 9Sutfffd)en gamilie. . ©eine ©attin, Uield^c

al^ „©ara SBaUidjin" and) nadjfjer nod) unter hcn fieip^iger 50?e6=

befudjern erfdjeint, DerlicJ] f|)äter(jin, toie bic mciftcn ©lieber bei-

SBuIfffdjen §anfe^o, bie ©efjauer §eimat nnb fd)hig in S erlin

i^ren SSofjufi^j auf. §ier ftarb fie am 6. Dftober 1754, nadjbem

fie länger al§ ein 9)?enfdjcnatter ^inbnrdj bem fo frü() bal^in=

gegangenen ®atteu bie Xreue beumrjrt ^atte, meldje fie i^m eiuft

getobt 2). 9?ad) fo mand;em ©djirffafvfdjfag, ber if)rc gamilie bc=

troffen, tuar i^r ba§ ©lüc! befdjieben, bie erneute 2J(üte nod) mit^

juertcben, toeId)c ba§ 2yulfffd)c ^am i^rcm DJcffcn nnb ©djuneger^

foI)ne SBenjamin, bem ©o^ue i^rc$ ©rubere Siia unb ©atten

il)rer '2;od)ter Sea, Uerbauten foßte.

Gtia, ber einzige ©o^n Don 9JJofe^o ^Benjamin 9Sn(ff, loar

ungead)tet ber angefcr)enen 35erbiubnngen, meld)c feine ©d)tücftern

eingegangen, ber ©tofj uub bie ^^offnnng bc^? 5>ater!^. 5u einem

nad) bem ^Jobe feiner ©attin an bcn gürfteu Seopolb gerid)teten

©riefe ^at ber §offaftor feinem ©oI)uc ba^$ fd)önfte Sob gefpcnbct,

toe(d)ed Dätcrlid)cr 9Jtunb erteilen fann: feine ßinbcr bilbcten je^jt

[einen cinjigen ^^roft, Dor attcm fein ©oI)n Glia, ber ju it)m fcl^r

^
*) ®rbft. 9?o. 14; iub. Saturn 2,22. Sjar 476.

•) berliner 0rb[t. 5«o. 1213; jüb. Saturn 1.20. Jifdjri 515.

I
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treu unb fromm fci^). Sit ©effau felbft geboren 2), Doit 5Hnb^cit

au mit ber S^^ätigfcit bc§ §offaftor^3 unb mit ben Dorncljnicn

Greifen feine^^ SSer!e^r§ Dertraut, \vax er ber bernfene Vertreter

be§ SSaterC^ unb fclbft in bic tjerfcljiüiegenften ©crjeimnifje ein-

getüci^t. So 9)?ofcy 9BuIff, fei e§ infolge feiner häufigen ?16^

tDefcnfjeit, fei e§ infolge auberlueitiger Snanfprncfjnal^me, nirfjt fetber

eintreten tonnte, ia niufite Glia ben SSater erfet^en, moctjte e§ ficf)

um 9(ufträge ber §öfe ober um ©efdjäfte auf ben $0feffen ober

um ^ProjefjfiUjrungen (janbeln. Gfia Wax bem §offaftor unent^

bel^rliclj, unb e§ nimmt barnm nicijt SSunber, ha\^ er il^n nad)

gtoeija^rigcm ^fufentfjalt in §atle toieber ju fid) nacl) ©effau

äuriicfbeorbcrte. Gbenfo natürlidj ioar e§, baf] gürft Seopolb audj

ben ©ol^n ju feinem §^ffaftor ernannte unb i^n äule^jt fo

l^äufig mit ber felbftanbigen 3(n§fül)rung gefdjäfttidjer Srngefegeu^

Reiten betraute, mie ben SSater fetbft. Slia SBnIff befafj fein

eigene^ §au§ in ©cffau^), ioar 5ßädjter beö GlbjoH^^) unb

beHeibete fdjon aU junger Iß^ann bie t^on feinem SGater jurüd=

getoiefcne ©tctiung eincS 9Sorftet)er§ ber ©emeinbe, in UJetdjer er

fid) in ben 3at)reu 1711 unb 1715 ganj befonberö bie (Snoeiterung

be§ ©ottc^!>]^aufe^3 unb be§ gricbfjof^!^ angelegen fein lie^^). 3)ie

fdjönfte SSet^ätigung retigiöfen ©inne§ aber erblidte and) er gfeidj

ben übrigen §(ngel}örigcn feineö ^aufe^5 in freigebiger SBo^Ittjätig»

feit unb bereitloittiger Uuterftfitjung ber jübifdjen SBiffenfdjaften.

„©(ia gteidjt feinem SSater; audj fein §au^3 ift, njie ba^jenige

3(braf)amg einft, offen für jeben SIBanbcrer; ob fjodj, ob niebrig",

fo rü^mt ber bctannte SRabbiner ber ©reigemeinbe 9fftona=§amburg^

») Sr.*3crB[t, A 19 5^0. 15.

») S)nf. C 15 9^0. 2.

. «) SSürbig a. o. £)., ©. 478, mo jcbo^ 1773 5)rudffc5rcr fein mu^.

*) S)af. e. 217, lüo iebod) ridjtig ju ftcricn ift, ba^ 1703 bi§ 1709

9Äo[cS SSuIff, ber 25atcc, unb 1732 Qlia^, ber ©ofjn, SoDpädjter luaren.

Slufeerbcm loar GliaS 2BuIff — md) 5I.'3crbft, A 19 9^o. 15 unb 9io. 23

— bereits 1725 luieber im 23cfife ber ^oc^t, bic jroar rcid;cn ©ciuinn, a\)ct

and) niandjen unerquidlidjen ?>ro5c{5 i^m ciubradjte.

*) @cmeinbeoIicn ^cffou.

#
(&l\aj b. einzige Solju b. ^offaft., u. feine ©ollln gippora ®QnS. 135

2öanb§berf, Gjedjiel ftat^enellenbogen, feinen ^effauer S(n=

uertoanbten, mit n)eld}em gemeinfam er auf feiner 3(^nentafel ben

9?amen be§ Stammvaters 9Kofe§ Sfferle§ ää^Ite^j. 3m Saf)re

1723 ermögtidjte 6(ia SSuIff bie Verausgabe bcS fabbaliftijc^

burd)^audjteu Suriafdjen 5(nbadjt§bud)eg in ^leftnil^^^; im folgenben^

Sa^re n^ibmete 9J?ofeS 5!J?eferit; i^m fein Sob^), unb 1742 ließ er

einen Seil ber tion feinem Sßater in SDeffau einft begrünbeten

©ruderei t)on neuem bort aufridjten unb unter anberem ben großen

Slommentar 5)at)ib grän!el§ jum jerufalemifdjen 2^almub auc^ i^r

in bie Cffentlidjteit gelten ^).

. 9(ud^ an ber ©eite be§ ®o^ne§ ftanb, loie einft an ber be§

SSaterö, eine gleidjgefinnte unb fogar gleidjuamige Sebeuc^gefä^rtin.

3ippora, bie ©emaljlin Glia 9SuIff§, entflammte ber alten unb

angefel^enen gamilie ©anS, bereu lueitoeräloeigten ©tammbaum baS

gamitienintereffc ©imon§ Oon ©elbcrn teiltoeije ber Jiadjlucft

erl^alten l^at^). ß^Pt^^^'^-^ 65roi3mutter Sente, bie ©djn)ägerin

ber berühmten 9)?emoirenid)reiberin ©lüdet Don ^ameln, n^ar,

c^e fie bic ®attin be§ Dberl^offaftory Ceffmann ffie^renb in

Vannoi)er lourbe, bafelbft mit ©alman b. SuBmann ©an§

Verheiratet getoefen. Gin ©oI)n a\h^> biefer S^e, 9iatfjan ®an§,

unb ©prin5e (©peransa), bie STodjter be§ 9)?ofe§ ©otbjie^er

au§ Hamburg, tDurben bic Gltcrn Hon 3ipP^^'^'^/ ^^^ ©attin

Glia^ß). 2)ie SSerbinbung il^rer ^anülic mit ©effau ioar nidjt

neu. ©amuel ©anS, ein Söruber iljreS 5l>ater« 9tatfjan, l^atte

bereits feine g'^an Stapel auS S)effau ^cimgefüfjrt '), nnb einige

anbere ©lieber beS §aufcS ©anS befi^jen auf bem 2)effaner x^xicb^

t)of ©rabfteine, bereu ©djmud nodj Ijeute Uieit^in fidjtbar baS

*) Slpprobation ju i^jorbau ^(^ron, ^c[|au 1742; j. weitet ^Ibjdjnttt V, 3.

») Scfer l^a^S^amauot^, ScBnife 1723,
f.

uiciter $lbidjuitt V, 2.

•) 6djaarc $)ura, S^lJuitJ 1724, f.
lucitcr baj*.

*) e. meitcr §lb((^uitt V, 3.

•^ 6. 5?aufinanu, Hu^^ ^xiuri^ ^^einc^^ ^l^ncnfaal, 6. 297
f.

•) 5)a|. 6. 300, 3*.

') i)Qf. 8. 300, 2, luo eß Hbraljam ^ff[aii ^cifeeu mufe.
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SBapj)cu ber ganütic, eine @au§, fcilbct^). Sn ba§ ^auöiucfeu

ober, tucldjcö 3H^t^*^^'^^ ^^^ ^^^* ®c^^^ 'fj^*^^ ©attcii ßlia füljvtc,

fleftattet eine alte ^afOcrftäbter ganuUcndjroai! bnvdj gtücfücfjeii

3nfaH einen intcreffantcn Ginblic!^). Sfaaf 93c()vcnb an^

^annober^), ein ©ntct bcö genannten Dt)crrjoffa!tor<3 Seffmann

itnb Qofyx be§ anf ber 9ieife Don Stif'ol^tnivg nad) bei* ^einiat in

fiei|)äig Ucvftorbcnen nnb in Seffan be[tatteten 9)tofe§ Sci!ob

SBefjtenb^), jagtcid) ©djunegcrfofjn Don 93evevb Sei) mann in

^alOerftabt, Ocfanb fid) hu'ä t)ov bem ^>affa()fefte 1720 anf bem

SBege nad) Seipäig/ aU er ))tö^Iid) anf 95efe()( be?^ 3?'i^*f'^J^ Öeopolb

t)er]^aftet nnb nad) ®cf)an transportiert tunrbe. S)er Strreftant,

ber fid) feiner ©d)u(b belunjit tuar, Verlangte jn Glia 9Bn(|f ge^

flirrt jn tuerbcu, uub biefer eilte fofort jur ^nirftin Sonife nad)

Dranienbaum, um Don if)r in ?(bloefent)cit i()re§ ©emaf)tS bie

greitaffnng bc§ ©cfdngenen jn ermirfen. ©o bnrfte Sfaat

SSel^renb n^cnigfienC^ bcn ©eberabenb im §anfe GUaS Derieben,

iinb er crjaljU mit 9iiit)ru.ug, tuic ber §offattor bie geier ftreng

tiad) 9Sorfd)rift uub ©cbrand) abgel)alten I)abe, nnb tuie eS übcr^^

au§ luftig unb frol) babei jugcgangen fei. 93ülb baranf iunrbc er

gegen ein ßöfegelb frcigelaffen nnb nberreid)te Dotier ©anfbarleit

100 ©ulbcn jnr SScrtcitung für bie Strmen an 3U^P^^^'^'i- S5ie

>) ©rbft. S«ü. 178: 3cr)nba 2oeb h. ^cfndj, genannt ©utfinb,

aus ber gamiHe GJanS, ft. 2,14. ehvan = 28. mai 1714. - (JJrbfl.

Ü^o. 233 Süugling 9kuDen, Solju bcS nodj IcDcnbcu ^Ibrntjaui (^axx^,

p. 2,2. XcDct^ 478 = 6. ^cjcuiBcr 1717. ~ 92cl)cu ©rbft. 178 ein uöritg

öleid)cr {3lo. 177) mit ber Sigur ciuc5 Ddjfen: 3^'^^» §cubclc, Z. b. werft.

9^. (Spl^raim ani ber gauülic 8djor, gcft. 6, 7. (Sf)eid)mnu 474 t=

27. Dftobcr 1713; ber ©lcid)I)cit bc5 ©tcine§ nad) motj! bie grau beS Sc^uba

fiocB &an^. — 8. übrigen^ ^Ijilippfon ^f)., S3iogr. 8tisäcu (fipsg. 1804),

6. 151. — ?(uf ber beigcgcbcncu Slbbilbuug fiub uugefdljr in ber

SJ^itte bie ©rabfteinc mit ben bctbcn 2:icrfigurcn Icidjt fcnntlid).

*) 3- 'SJl. Soft, eine gauüUen-gjkginnlj, im 3ar)ib. f. öcfd). b. Subcu

unb b. Znr>mi. S3b. II, ü?pig. 1861, 8. 44
ff.

•) ©. fiber i^u Huerbad) a. a. ü., ©. 82; Kaufmann, -Samfon SBcrtfj.

. 86 u. ^einrid) ^ciueö 9l[)nenfaal, n. a. 0.

*) SJgl. über il)n: 3»ni Subildum 8. 140.

S

SItct in b. ^auöiuefcu (S;i\a SBuIff«. ^rünnner b. einfügen ©fanjcsJ. 137

ftreng religiöfe 3?cicr im §au)e, ber frol^e nnb ^eitere "Son, bie

JBermittluug ber 2SüI)It^ätigteit gerabc burd) bie ^au^fran, bae

finb Keine Qüqq, bie Iiarmonifd) ju einem fd)önen ©aujen

jnfammeuftinuneu. llnb gcrabe bamalS timr ber öu{3ere ©lanj be5

2\>nlff|d)en §anfeS fd)ou ftar! Derblidjeu! S)er nnglüd(id)e ^ro^%

mit ®otI)a I)atte nngct)cnere Summen Derfrf)(ungen unb ben Ärebit

bed ®efd)äfte§ Dötlig gertriimmcrt. 2)er p(öt:,tid)e ^ob be§ SSaterS

Dermel)rte bie Ssertuirrung nod). S^ni tuareu bie alten öonner

and) in bm Reiten ber 3?ot beigefprungcn, iueit [ie auf feine nie

in SSerIegenI)eit ju fcljenbe ©emanbt^cit uub reid)e Erfahrung

jeber^eit iuieber il)re Hoffnungen feilten. S)er ©oI)n aber ioar i^nen

immer nur ber 65el)iilfe be^o 9>aterc> gdüefcU; ber jnr ?Iu§füI)rnng

ju bringen f)atte, ma§ bie fd)öpfevifcf)e ftü()a^eit iene^> erbad)te;

fel)tte bicfe, fo fd)ien bie 2In^!^fid)t auf einen enbgültigcn ®ieg,

n)eld)c bod) fd)on bem ^atcr immer uub immer toieber entjogen

tüorben tuar, DöHig ju fd)tuiuben. So ererbte Glia SSutff nur

bie Slrümmer be§ einftigen (yianje^!^ an beffcn 9?eubegrünbung er

fid) Dergcblid) abnüil)te. %US 1753 einer ber alten unb nod) uid)t

befriebigteu ©laubiger feinet 9>atcrc^ fid) nad) S)effau an ben

gürften ©ietrid) manbte^j uub biefcu, Uic(d)er bamaR> bie 3.^or^

mnubfd)aft^orcgiernug führte, erfndjte, Gtia jur 83e3aI)Iung ber

Däterlid)en Sd)ulbeu an5nl)alteu, lief] ber gürft enuibern: 5tia

bcfijje fetber lein Sl?ermögen mel)r unb tucrbe Dielmel)r Don feinem

©oI)ne ^Benjamin in 93erliu erhalten, ©in Sa^r fpäter, am

17. 9J?är5 1754, fd)Iof5 ber burd) bie erlebten ?Iufregungcn fd)on

feit met)r alö einem Sat)räel)nt gefd)UHid)te m\\> fied)e 9Jtann für

immer bie fingen ^j. ?(ber and) in bcn tueuiger gliidlidjen 3^^^^^^

bi§ an fein 2ebcu^!>enbe, ftaub, tuie fciu ©rabftein rül)mt, fein üöe^

\\\^^ tuie feiu ^au^ offen für bie ©ctcl)rten uub für jcben

. 2)ürftigeu. g-ür foId)e^^ ^I)nn fd)ien i^ui ale> 2oI)n auÄrcid)cnb,

ba& er bcn alten ©lanj ber gamitie u^cuigftcu^o bei feinen itiubern

toieber aufblül)cu fet)cu burftc, nod) ba.yi in bcrfclbcn Stabt,
S

•) ^.«Serbft, A 19 ?Io. 15.

») ©rbft. TiO, 12; jüb. l^atum 1, 23. ^bar 514.
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lüeldje eiuft fein 35atcr in 9?ot iinb ®(cub ^attc Dcriaffcii iiuiffen.

©ort in Seiiin, im 5lrei}c bcv S^rigcn, folgte auct) S^PP^^*^

einige Saljre fpätcv, am 18. iRoDcmder 1759, bem ©attcn in bic

6mij}!cit nad)^).

3. \^ '

6IiQ SBnIff nnb jeine ®attin Ratten itjver gliic!(icljcn (S^c

jluci ©ö(jnc nnb j^^ci STiicrjter entfproffcn fcljcn. Sie le^jtcrcn

U)aren Ocibe in bcr ^cinrnt fetbft, in ©effan, Dcrijeiratet. Sft^er

ftarb {reilicl) in bliiljenbem 5((tcr nocfj Dor bcn SItcrn ^intueg-).

Sea, bie anbcrc Xocijter, ^atte fid) mit 9i. 9?at()an b. 9JJofe»

an§ Jfalifd) Dcrmcil)tt, n^etdjer im Saljrc 1745 t)om gür[ten

Scopolb jnm DOcrtantor in ©cffan ernannt lunrbe; bic ®cmcinbe

gebadjte mit feiner SBernfnng ben 3Bnnfd)en be§ einfhijjrcidjcn §of^

faftoit^Galman Sfaal ©djadj^n bieten, iueldjcr feinen ©djtineger^

fo^n in biefe§ 5(mt eingefe^t t\)x\\cn tootlte^). S)ie f^'inbtidjcn

^Parteien einigten fid) jebodj fet)r fdjned, nnb ba 9?atljan 5DZofe§

bütb baranf ba^f^ Ungtüd l^atte, feine ©timme jn l^ertiercn, fo

mnfete er fid) bic SfnftcKnng feinet JliDalen aU llnter!antor§ erft

redjt gefallen laffen. 1756 \mxh fein 9?ame nodj afö berjenige

be^5 Dberfantor^^ evluä^nt; über feine luciteren Seben^fdjidfale oer==

lantet bann nidjtö mel)r^). gür bie fiitcratnr bc§ Subentnmg l^at

er fidj babnrd) ein SSerbienft erluorben, bajj er al§ ilorreftor bec^

SBerfe?^ Jtorb an Stl^ron fnngierte, mcldje§ 1742 bie ©rndcrci

') berliner ©rb[t. "ülo. 961; jüb. ^atiini 1, 28. ei^cfcfjiumi 520.

») ©ruft. 5?o. 365; 7, 1. m\\an = 27. aJiärj 1751. 2)er 5Ramc bc^^

©atten ift nidjt eljr leSbar. jj

») 5I.-3crb^^ C 15 5^0. 35 a. S^gl. aurfj eolfclb in SKiit. b. S^er.
f.

Sln^alt. ©cfdj. u. Siliert. I..3ö5rg. 1877.

*) Sanb§5wt l)Qt unter feinem 9?adjla6 bic tnicreffante, aber o^nc

CueUcnangabc nicbergcfrf^ricbcne iRolij, 9)?ofeö 9)^enbcIßfo]^n ^abc

feinen ©o^n S^alfjan nad) bicfem Dbcrfaniot benannt. 9luS

Äalif^ ftammtc aiidj ©i[o, bic ©attin 8aul SBafjIö in $)effau! 8. oben

e. 118[.

5)tc 5linbcr (Slio SBulfjS. iReue Slüte b. 3am. in Berlin. 139

feinet ©djmiegcruater^ G(ia SSufff DerlicB^). ©eine öattin Sea

ftarb al§ SBittne am 27. gj?ai 1791 in Serlin^), tüofelbft i^re

beiben Srüber, meldjc bie 9?amen ber llrgroJ3t)äter 93arud) nnb

©tmdja Sonem tüieber trugen, fd)ün feit längerer Qtxi fid) an^

fäffig gemacht Ratten. ^
Sarnd) 58Bntff, snmeift Sarud) 5)effau genannt, tnar fd)on

bei Sebäeiten feine§ (^ro^t^ater^ 5D?ofe§ ^Benjamin in SSerlin t^atig

nnb jn^ar at§ SSertreter be§ 3|ig ©aniel^), beffen befannter

©o^n 2)aniel S^ig f|.iäter in nod) engere SSerbinbung äiim §anfe

Sßniff treten follte. Ge^ gelang Sßarnd) gar balb, fid) empor

jn arbeiten nnb snlcljt in bie 9Jei()e ber angefer)enften ©emeinbe*

nütgtieber einäutreten, in beren Wxtk fein 9?ame im 3al)re 1772

ba§ 95ernfnnge>fd)reibcn 91 ^^ir|d)er§ ä^"^^ Dtabbiner uon Serlin

jiert^). ®r ftarb am 30. DJ^är^ 1778^), feine ®attin ^örcl ^od)-

betagt erft am 13. ?(nguft 1794«). 35?cit grö&er toar freilid) bie

giolle, meld)e fein SBrnber ©imdja $Bonem in SBerlin fpielte.

©imd)a Sonem, meift SBoncm "iSeffau ober Sßcnjamin

aSnlff genannt, bcfnd)te nod) im 3af)re 1731 aU Seffaner

®emeinbeniitgtieb bie Seipsigcr SKeffen, erhielt aber bereite am

28. 3(ngnft 1733 ein §anptprilnleg für bie prenf3ifd)c 9iefibcnä=

ftabt, me(d)e§ if)n jnr ^(nfeljnng üÜer Svinber oI)ne befonberc' 5(b^

gaben bered)tigtc''). Gr mu^ alfo fd)ou bamate- nid)t o^ne Ginffuß

unb 9(nfe^en gemcfen fein. ?rn feinem neuen S5?o^nort entmidette

er nunmehr eine eifrige ©efd)äftÄtI)ätigfcit, UKld)e \)on glänäcnbcm

Grfolg begleitet luar. 1751 nbenDie^5 il)m griebrid) bcr©roBe

») 6. loeiter Slbidjnitt V, 3.

») ©rb[t. SRO. 2603; jüb. Saturn 6, 23. Sjar 551.

•) 6o in ben Scip^igcr S^^c^ücrjcidjniffcn.

*) fianb§r)utlj, 6. 80.

») ©rbft. ^0. 929; jüb. S)atnm 22. Siiffan 538.

•) ©rbft. 9^0. 471; jüb. S)atnm 1, 13. 5lb 554. Ginc Sod^tcr Sifa,

©attin bc5 SBolf fiiffa in ^albcrftabt, ft. bafclbft 1, 2. glul = 28.

9luöuft 1756; ©rb[t. Ko. 311.

') ©eiflcr n, 78.
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©runb tinb Sobcu äur ^fiilagc einer ^ßavdjcntfaftrit^). Seine

Jßermöcjcn^Dcrfjaltniffe iuaren banmfö ficfjeriirfj ganj ane^gc^eidjnete;

er l^ättc fon[t nimmer havan benfen lönnen, ben berücfjtigten

?ßroäc6 feinet ®ro{3Dater^3 mit ©otija ^uicbcr anfäuuefjinen unb jn

enblidjeni Stbfdjtnj] jn bringen. S)er Sl^im \vax\>, \m bereite er=='

toä{)ni, iüicbcr jn nidjte-). Sfber ba^> ©djreiben bc§ furmärnfdjen

5?ammerbireftor§ ®rofd)Op in bie[er Srngctegenljcit nadj SDeffan

i[t für ba^5 Sfnfefjcn, iucldje§ SBenjamin 2BnI[f gcnojs, ein bcnttidjer

93etüei§; bcr ^anuncrbire!tor meint, SBntff n)ottc mit §ülfe bcx^

SJiünäfaftprö .®^.)()raim gricbridj ben ©rofien für bic ?lnf

fletegenfjcit intereffieren, nnb djaratteriftert Gp^^'^i^i Juit bcji

braftifdjen Störten : biejem Sßugel fei bi^> bato atte^r^ gegfüdt,

SBnlff aber mit ben nidjt iDeniger braftifdjen: fein 2Sinbbentel

tft biefcr Subc fjier nidjt!

Site ©Qttin tjatte S3onem 5)effan feine Sßafe Sea fjcimgefüfjrt,

bie ^od)ter bc^o früf) Derftorbencn Dr. Sfaa! SSatlidj. Sfndj er

felbft fdjicb in bcftem 9)?anne^^atter an§ bem Seben, nur jtüci

Sal)re fpäter ate fein ^atcr, für beffen Unterljalt er in frei^

gebigfter SBeife h\§> jn beffen (e^^tem ^fternjug geforgt tjatte.

Jöenjamin SBulff ftarb am 18. 9)?ai 1756
s), feine ©attin Sea

am 1. ©e^cmbcr 1767 ^j, gtuei ilinber, einen ©ofjn nnb eine ^^odjtcr,

jurüdfaffenb, mctdjen e^5 be[djieben mar, ben Dom SBatcr nen ge==

fdjaffeuen ©(anj ber gamiUe ju nodj Ijci (idjerer gütte entluidcfn

jn bürfen. S^re |)äufer tuaren gar balb bie Dornefjmften unb

bebcutenbfteu ber ^auptfläbtifdjen Subenfdjaft.

Sfaaf SScniamin SSuIff, ber ©olju be^5 ©imdja Seffau,

t)on feinen ©(aukn^^brübern Gifef ©effau genannt, nimmt fo=

tüo^l in ber ©efdjidjte be§ 93er(iner gtfbrif- unb ^anbel^tüeJeuiS,

oI§ aml) in bcr ©efdjidjte ber bortigen jübifdjen ©emciufdjaft eine

^erUürragenbe ©teile ein. ©eine ©djtüefter TOirjam mieberum

>) ^af. II, 93.

') e. oben e. 113 110(5 5(.-3crbft, A 19 9io. 15.

») (Srbfl. i«o. 959; ft. 33. Dmcrtag 516.

*) @rbft. 9^0. 986; ft. 3. 10. i^iöleu 528.

•

öliaß 8oI}n S3cnJQmin unb Gnfel ^jaof 5Beniamin in 5BerIhi. 141

würbe bic ©enmfjlin be^ nidjt minber angefefjenen unb bctannten

3)aniel Sljiß^).

(Sdjon n)ä()renb be» fiebenjafjrigcn Striegel ^atte fid) Sfaal

^Benjamin SSuIff bnrdj ein gro^e^ Sar(ef)en, metd)e» ej-fber

©tabt Seipjig uorgcfdjoffen, Slnfprudj auf beren Sanf ern^orben.

®r erntete ilju freiliri) nidjt. S)er Seipäiger 3)?agiftrat betunbete

jn^ar au§brüd(id) bm guten Seumunb nnb bie Doräüglidjcn Sienfte,

JDetdjc JÖnIff ber ©tabt eiiine[en f)atte, n^iberfe^te fidj aber

bennodj 1762 ber uon jenem au^gefprocl^enen 93itte um einen

grcipafe äur 9JicberIaffung bafetbft-). S)afür erfiielt ber S^xM==

gemiefene einige Sct^i'c fpäter 1765 in 95erfin bie be[onbcre 9{u§-

jcidjuung einc§ ©eneralpriüiteg? mit bem 9?cdjte djriftlidjcr

Jtauf(eute^). ©cit 1772 mar Sfaaf gemeinfam mit feinem ©djiuager

S^ig ^ädjler be§ 93renn{)ol3^anb{ung§-Dftroi§*); jmei Sctfjre )))äter

eröffnete er mit feinem Steffen unb ©djimegerfülju SDJofey 25aniel

St) ig eine gröfjere ©cibenfabri! ju Serlin unb eine tteinere ju

?IJot§bam, benen 1777 nod) eine britte unb jmar auf SSunfc^

gricbridj^r> bex^ 65rüf3en in 93 er na u folgte 5). SKit bem ^riuifeg

ber (elfteren luurbc ifjm suglcidj trojj bex> SBibcrfprudjx^ ber fion-

furrenten ia^^ 9icdjt eingeräumt, audj ©animt fabriäieren ^u bürfen.

26 ©tüljle tuareu bei (>5rünbung be^^ ©eibengefdjcifte^o aufgeftcKt

lüorben; 1779 mar itjre 3^^^ ^^^f ß^ angemadjfen, fo baJ3 bcr

2Bert ber nou ifjucn gelieferten S5?are 80000 *JfjaIer betrug. 5^cr

Slbfatj betief fidj in ber 9Jfargaret^cnmeffe be^5 Sn^rcv 1783 5U

grantfurt a. b. D. auf 10740 Gden. Sieben biefeu g^brifcn bcfaf]

Sfaaf SBuIff nodj eine Stattunfabrit wn 80 bi^^ 90 ©tü^ten,

*) ^ic Don Öanbv^utr), ©cbctbucT) ^In^ang e. 18 unb Jolebot^ 6. 85

gcöcbcnc Snmilicnabftammung ift \a\\d),

') §l..2)rcöbcn, loc. 25192 l^ol. II.

*) ©ciQcr, I e. 103; II e. 145.

*) ^a|. II 6. 95.

*) 6rf)moIIet u. ^\\\[>q, bic prcu[ji[(^c Scibeninbuflric im 18. Saljt^.

iBb. II (i^crlin 1892); f. bic cinscincn eicncn l&icrübcr unb über ba-J

golgcnbc im S^cfliflct bafclbft unter föulff.



« t •

142 IV. m\d)mii. i)tc gamilic b. §offaft, no\. l^cwl SSiifff. 3.

tuetdjc er ^jerfönlirf) leitete, tuäl^renb bie 5'"f)^'"^^9 ^^^ Seibeit^

ge[cfjäfte^^ mcfjr in bcu §änbeu feine^3 ©djtinegerfofjucS lag. 9?arf)

bem frii^^eitigcn ^^obe be§[e(6eii im Sct^re 1783 woUk SBiiIff bie

©eibeafabrifatiou gänjlid) cingcl^cu laffcn. 3(6ev er [tiefe babei

auf ben enevgifrfjcu SÜMberftanb bc§ fiönig^o, ber nid)t allein ber

t)on ifjui fo ftarf begünftigten ©eibeniiibuflric ^altcv, fonbern audj

im Sntereffe ber babci befdjäftigten ?(r(icitcr bie gorttütjrung unter

ftrengcn ©trafanbro^ungen anbcfaf)! nnb burdjfcljte. 5ßur bie ju

• SBernau befte^enbe gabrif burfte 1784 burd) Sauf in anbere

§änbe nbergcfjcn.

3n ber ©emeinbc ge()örte (Sife! S)effau mit ju ben enuä^ttcn

SIttcflen; fein 9?ame finbet fid) regelmäßig unter ben offiäictfen

©djriftftüden ^), unb 1786 ü6erreid)tc er flemetnfani mit feinen

ÄloUegen beim ^Regierungsantritt griebrirfj SBiIt)e{nt II. bem

Stüuige bie ^utbigungSabreffc ber SBerUner Suben^). 9J?it SD?ofe§

5IRcubeUfo^n, feinem •ßeinbSmann, trar SBuIff bc!annt unb l)er*

traut. 5ruf feiner gabrif tranf 9Kcnbcföforjn§ ®attin 1772

Srunnen, unb 1776 geljörten beibe 5D?änncr jii ben SBcgrünbcrn

ber Don bem SESeifen nätjer befdjriebeneu ^eiratSgcfe((fd;af t ^).

(Sinige Safjre fpäter, 1782, fudjte 9J?enbcb^foIjn burdj 2)alnb

griebtänber bie §ülfe SBuIffö, um bie äUnfdjcn feinem greunbe

SQBeffehj unb bem ^Berliner Dberrabbiuer §irfd)e( brol^enben

5Bernnd(ungen friebtid) au^äugleidjen unb ber neuen geiftigen SBe-

hjegung innerhalb be§ SubentumS il^re grcil^eit ju fidjcrn**). 9(ud)

fonft jeigte fid) Sfcia! Sßenjamin SBuIff Qan5 im Sinuc feiner

Sinnen abS görberer biefer Seftrebungeu, tme ber jübifdjcn Siterat ur

') 6. fianb^fjullj, 6. 65, 80, 85, unb tifcaoib griebidnbcr, 9irtcnftiute

bie 3flc[onn ber iub. 5^oIoniecu betr. (Berlin 1793) ©. 183.

•) 5^önig a. a. D., 6- 320. Über bie fcicriidjc S3egrü6ung ber

$ritr-[fin üon Dranieii, ber ©djiucftcr beS 5lönlgö, burcf; il^n
f. S^i^f^J^-

«b. Uh 20J, §(mit. 1.

^ 5lni)[erling a. n. D. ©. 500 unb 559; ©tclnfc^ncibcr in SeitfcTjr.

83b. V, ini. Gifef 5)effau mar 5^a[ficrcr ber ©cfcnid)a[t, lüic a\\^ bem im ^^e^-

pÖ Tl. 53rann§ bepuDlic^cn DuittungSbud) eincS 35ereindmilgliebcö fjcrüorgcl^t.

*) 2}icnberö[o^nö SBerfc, S3b. V, 6. 593 f.

83cbcutung bcg 3faaf Scniomin SSuIff in 53er(in. 143

(72^

überl^aupt. S5aö in feiner §eimat S^effau neubcgrünbctc jübifdje

©^mnafium, tneldjc^ fpäter ber grauäfdjule einDer(ei6t mürbe
^),

fanb an i^m einen ^idfSbereiten 3Bo^It^äter^), unb in ben

^ßränumeranbeuDeräeidjuiffen ber befonberS in SBerlin Dertegten

©djriften !ef)rt ber 9?amc Gifef Seffau regefmäfeig ipieber. ^eidj

an ©^re unb S(nfet)en, bie er ^ö^er fdjätjte al§ feine äußeren

©(üdSgttter, ftarb Sfaaf Söenjamin SBufff am 22. Sanuar 1802 ^j,

aii§ feiner ©fjc mit §enbel Sordjarbt*) eine 9iei^c non

5linbern äurüdfaffeub, mefdje faft fämtlid; fein ®efdj(edjt burd; Sßer==

binbungen mit bem §aufe feiner Sd;mcfter 93?irjam fortfejjten.

®iefe, im gebruar 1727 in ©effau geboren, mar ungefäfjr

feit S(nfang be§ Sa^re§ 1748 bie ©ottin bc§ fpätcr fo reid;en

unb augefeljcnen 2)aniel Sl^ig. Sn einfadjen unb bcfdjeibenen

SSerljältniffen (jatten fie ifjre Gljegcmeinfdjaft begonnen; aber ber

Sluffdjlüung lief] nid;t lange auf fidj toarten. 2)ie 2:^ätigteit,

tuetdje ber ©atte äufammen mit bem §aufe Gp^raim afö SOiünä^

iinterncljmer entmidelte^), legte rafdj ben ©runb jum fpäteren

9ieidjtum, unb ber 9)?ann, ber am 18. 93Zär5 1722 aU (go^n bc^!^

au§ ©rä^ in 93crlin eingemanberten 5ßferbe^änbIer^o Sl^ig b.

©aniel Sctfe geboren ioorben^), mar sutetjt 23efi^er einer großen

') ^cBr. 9fle(f;nung5bcridjt üom ^al)Xt 1787, gebrucft in ber jüb.

grcijc^nle in 23crlin; crgänsc Stein jdinclbcr in Sciljdjrift 53b. V, S. 172.

») ©rbft. 9^0. 750; jnb. 5)atum 6, 19. ©c^cbat.

*) ©rbft. S^o. 2615; ft. 6. S:ia\ 1825 aU Sßiäfjrige ©rcifm.

*J ©cigcr II, 140, 144; Jlönig a. a. D. 286, 290. 5Utter 3.. ^acib

grieblänbcr (5Scrliu 1861), (5. 21.

•) Sfeig b. Daniel Safe ftarb 1741, feine grau .Qcia, bie SKuttcr

£)aniel SlugS, ^odjbetagt crft 1778 ju 53erlin (@rl)ite TiX. 952 u. 953).

S)ie eitern ber Ic^tcren ftarben ebcnfallC^ in Söcriiu: ^nf^cl b. (Slia

SJ^cna^cm ani Gfdjmegc 1738 unb C^anna, Z. beC^ "SU. Safob aii5

efdjmcge, 1748 (örbfte TiX, 585 u. 586); eine ^lyeite Sodjtcr bcrfelbcn

,3ütd)en (ftarb 1768, ©r. 1150) loar a\\ Tlcixal)cm Tlan in Scrlin

Dcrljeiratcl (ft. 1760, ©r. 941), einen eoljn beiS ^nimburger Slr^teö

6imdja (35racl GmbenS eelD|tbio0rapl)tc a. a. O., ©. 114). — ÖJe»

f(f)miftcr von Daniel 3tig maren: ajiüfci& 3ßfe m S^reßlau; SJic^cr
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Scbcrfabvit in ^ot^^bam, bc^o Sifcntjüttemucvti^ jii Sorge uiib

SSoigt^f clb, lucld;c§ er 1782 au ba§ füiiiglicrjc ^Mittcubcpartcmcnt

uerfaufle, ncrfcljiebencr 4^äu[er in ^Berlin unb nictjrcrer Siittergüter

QiiBerljQlb ber ^'^auptftabt^) unb 'S^eil^akr an äafjtreicijcu aubcrcn

gefcfjäftndjcn Untcrncrjuutngen^). Hub bocij Ijaftcte au bem 9?ameu

S)auiel S^iflö uicijt ein ©djatteu jcncö fcöfcn Scnnuinba, in lucldjeu

bie 9JJünä(iefcruugeu feinen ©cnofjen G).irjraim gcbradjt (jattcu.

^5Son eblem Gfjaraltcr unb nnbcfdjoltcneni Söanbcf^ iuic ein 3^^*-

genofje'^), „iwn bcfanntcm anftänbigeni S?3oIjlDcrIjaIlcu unb uncigeu=

niiljigcm 93ctragen\ tuic 5?önig J-riebrid) Sl^iUjchn II. fei ber fid)

über i^n au^^fpradj^), [taub er in nncntrücgtcr ®unft bei feinen

SJcitbürgern unb bei feinem g-ürften, unb feine ^auiitic erlangte

fogar al§ einjig in feiner ?(rt ein förmtid)e^o ^caturalifation^^-

^latent, burdj n)eld;e§ itjre ein5elncn SDiitglicber unb SJadjfomnien

}U UurHidjcn bürgern erfjoben tunrbcn^). Sn ber ®eni ei übe be-

Keibete 2)aniel Stjig ba^r> Jjpd)ftc ?fnit, ba^o eine^3 Dberlanbc^^älteften.

\h\\> er get)örte uoll unb ganj ju feinen ©(auben^briibcrn, benen

t)or attcm feine SSof)(d)ätigfeit unb Dpfertuilligteit jn Qiuk fam.

unb Safob in S3crlin (ber Icfelcrc ft. [cCjon 1737, ©r. 533); §ainia

grau be^3 CUb b. 91. §ir[d) Gorjcn (fic ft. 1797, ®r. 954, iljr ©nüc

1772) unb ^cla, grau bc^ 9)^ü[c§ giicfe ober 9}^ofe§ 3)aar (üoII-

(idubiger 9iauic: 2J?o{c^ (5:5alfau Ücüi b. 3|aaf ©ifcf auj5 6d)öne-'

flicö). iBcIa ft. 1773, iljr ©alte 1776; cö ift ber[cIOe ^J^ojce^ Sfaaf, bc[icn

Xeftamcnt getaufte ^c§ccnbenten üon ber (Srbfdjaft auf^j'djlot \int> babnrd)

jenen bcfannten ^rojcji ^crüorricf. Stäljcrcß l^terübcr in 3t[d)rft. III, 205 |[.

unb 3ufätc e. 395.

') Xeftament imb ganiilienfliftung 1!)nyel 36^0'^ J -^i^ J^urrfjpc^t ber

Elften crmögliditc bic freunblidjc (JrtauDuiö be§.ie(jigen iluratorö ber Stiftuiiö,

beS §errn ^uftijrat üon 8ini{on in ^Berlin.

») iSc^nioner unb ^inbc a. a. D., 35b. I (S3erlin 1892) 8. 412 f. unb 445,

S3b. II. 6. 142 u. 153. $U§ gabrifOefiljer n)irb Daniel Sfeiß aucTj von

©cigcr, II, 93 unb 5lünig a. a. D., <S. 294 cnuafjut.

') 3tfcl}rft. III, 196 aui? einer „dljararicriflif üon S3erlin, ^IjUa-

belpljia 1784\

*) ©ciger, II, 147.

*) 5)Qf., I, 104 unb II, 147.

»
©anlcl 3ttg in S3crlin unb feine (Gattin SKirjam SSuI[f. 145

3at)Hofe SBaifcn tuurbcn Don i^m mit anfe^nlidjer SJJitgift au§^

gcftattet^; aber and) für bie geiftige §ebung unb ^(uc^bdbung

ber jübifdjen Firmen tuar er ttjatig, unb Don i^m unb ber gamiüe

6))()raim ging 1761 jener 5ß(an jur ©tiflung einer Strmenfinber^

fdjule au^3, mctdjer erft fpäter in tDeit gröBerem $!J?af3ftabe bu".;^)

bic (Srrid)tung ber Don feinem Sofjne Sfaaf DertDatteten unb Don

if)m felbft reidj unterftii^ten jübifdjen greif^ule jur Sßer*

n)irt(id)nng fam'-^). S)afe feine ^ülf^bereitfdjaft aber audj über bie

füufeffionellen ©djranfen ^inau^ging, betoieö er, aU er ber Äirdje

be§ ®orfe^5 ©djönebcrg, luofcfbft er ein ®ut gefauft Ijatte, eine

neue ©(ode jum 65efdjen! machte ^).

©leid) ebler unb UiotjUIjätiger Sinn jeidjuete feine Qiaüm

IDJirjam auö. 9?idjt nur, bajjfie bic treue DJhitter unb gebiegene

©rjieljerin einer rcidjgefegnetcn ©d;ar Don 16 ilinbern h?ar^), fie

Dertrat audj — tPie eine bamalige B^^^i^^Ö h^^ beridjten loeife^}, in

tDctdjer i^r Xtjun a(§ aneifcrnbe§ S5orbi(b für bie Sugcnb oTjue

llnterfdjieb be^^ ©laubenö Dorgefürjrt tmrb, — 9J?utterfteI(e an

allen il)ren SSertuaubten, Don benen jebe bei i^rer SSer^ciratung

eine reidjlidje ?(n§fteuer ermatte; fo t)abe fic Dor fursem in itjrer

^eburtwftabt ©effan brei berfelbcn an^^geftattet unb bie ©egeny=

tDÜnfdjc ber bortigen Sitbcnfdjajt, line bic .C^od^adjinng ber Gljriftcn

t)erbient! Sn ber ©penbenlifte bc§ Seffauer 93ctl)=^amibrafrfj

n)irb \i)x 9iame g(eidjfa((y neben bem ifjre^5 &aiiQn unb 93rubcr^5

mit nod) befonbcrC^ reidjlidjcr ©abc aufgcsiKjIt. 5fbcr audj in

i^rem §aufe felber faubcn bie au^gcseidjuetcu 2rabitionen ifjre^S

•) 8atanom in feinem ©eburtStagSlieb ju Daniel St^ö^ 77. ®c-

burtStag 1799; f.
6icinfd)neibcr^^ &ebr. inbliograpljic IV, 72 unb bcrfclbc

4m SJerieid)ni§ ber bebr. öb[d}rft. b. Stimc^l iBibliotfjef ju i^crlin, 2. ?lbt.

(1897) 9?r. 255, 20 b.

»J ©cioer I, 84; II, 131
f. SRiltcr a. a. D., 8. 39 u. 41.

•) 5!öniö, a. a. D., 6. 331.

*) 2)ie Äinbcr be§ Daniel unb ber aXirjam Stig f.
im ^luljang Ü^otc II.

*) T>cf|aui)d)e gcitung fiir bic Sußenb uub ifjrc grcunbc, 1782, S^or-

Tcfponbenj ou§ 23erlin ooni 25. ?luguft.
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©cfcfj(ed)tc^r>, bcr 3BuIff[djcu gamilicntafcl, [idjtbarcn 9(u^>brucf;

ß l^crrfcljte in i^iu jene SBcrciniguiig t)on Steligion xm\> SBiffeu-

fd^aft, t)on grömmigfcit unb fflilbung, Don Xrenc jum SSäter^»

gtankn unb iücitgeljcnbcm Sluttnrintcixffe, Jüctdjc bcn glänäenbftcu

SSertvcter bic[eg ncncn jübifdjcn Gnlmd(iin(j§ftromc§ ^änfig unb

gerne in feine 9iänme fnl)rte nnb 9)Jo[cö SWenbel^foIjn jule^t

jum ^anöfreunb ber Sijigfdjen gamitic WQxhQW liejj'). „©Ott

fegnc nnb cvfjebe anf§ l^ödjfte ba?> incidjtige §au§, in incldjcni

man fo ©rof^c^ ^ä(t a\i\ Se^re unb ©ekt, unb aUe eine ©tülje

finbcn, bie mit bev ©otte^Iefjrc nnb il^rem ©tnbiuni fidj be[djäfti(jen/'

fo greift in banlOarer ©rinnernng Se^uba Sübel baö ^au§ beS'

'S)anicf Safe mit feiner gotbcnen Scndjte SKirjam^). Unb in

ber 5:f)at, in bicfem §anfe war nad) frommer ©itte bem ©tubinm

bcr religiöfen SBiffenfdjaften eine ©tätte in einer eigenen 2el)r^

flaufe begriinbet; unb bni ©elel^rten, Jueldje Ijier ©infeljr hielten s),

ftanb ä^gfcidj eine bnrdj ifjre ©djätjc berüfjmte Sibliotljc!**) ^ebräifdjer

SBerfe in S)rudcn unb §aubfdjriften 5) jur SScrfügnng. 9(ber l^ier

*) StaijfcrHng a. a. D., 6. 249. ^aüib Sricblänbcr imbiiicl SUJirioin^

^feiner cIjriDÜrbigcu SDiiittcr unb [einer ücrcrjrcnSiücrtcn G^iüicQcrmultcr",

fein ^h\\)ad)i&b\id), ©cbetc b. Suben (53crliu 1786).

') Ginleitung ju G^cbroatfj 3fifi^b;
f.

oöcu (S. 24.

') 23fll. s. 93. 25orrebc bcS Sofef b. üßcir S^eomim ju feinem

S^ommcntar jum SorcF; ^eaf), $cri HJ^cgabim. §(uf Bunfdj Daniel S^igS

ft^ricb S^tael Gamocj feinen i^ommentar jum S^ufori;
f. Gaffel ^.,

ficl^rbuc^ b. iüb. aJefd> u. Sit. (Öeip^ig 1879), 6. 497.

*) S""5, 3- <5Jcf^. unb Sit. e. 241, njofclbft and) bie ©iMiot^ef be§

oben criüä^nten SdjiüagerS oon 2)anicl 3&ig^^3Jiofc§ glicf}, genannt

wirb. — 3n feinem 3:cftanicnt l^atte Daniel Sfe^O urfprünglid) eines feiner

^dufer in 23crlin ju einer 8i)nagogc bcftimmt in bcrcn 91dnmen auc^ bie

23ibliütr;cf für aQc Seiten ^tuffteHnng finbcn foHte. Tili md\\d)t auf btix

fpdtcr eingetretenen 25ermögen8rücfgnng einiger feiner Äinbcr nmßte er bie

getroffenen 23eftimmungen rolcber onfOcben, boren 2}crn)irriid)ung für bie

iübi[djc 2Biffcnfdjaft üon gröfjtcm 6fgen fleiücfcn rodre. 2)ie 23ibIiotrjcf

jolltc auf ©runb ber 9^ad)trag§flaufeln ocrfanft merben.

*) Gine 5>anb[djrift au§ bcrfclben f. in i^eubaucrg §anbfdjriften!ataIog.

bcr ©obleiana, ^x. 644.

f D

£)aß Sfeigfc^c §aui5 in 93crlin. 147

erhielten audj bie ^inber bee §aufe§; ©u^ne \m SEödjter, eine

bie jeitgenöffifdjen jnbifdjen Sfnfdjauungen unb SSer^ältniffe tDeit

uberragenbe, „gefd^madDoIIere unb fettere ^V attgemeine Sitbung

unb Grjicl^ung, unb in ben gläuäenben SKäumen be^^ St^igfdjcn

^alafte^ fammelten fid) nid)t nur bie glaubenögenöffifdjen,

fonbern audj bie djiiftlidjcn greunbe, ©d;ü[er unb 3?adjeiferer be^

jrüeiten ©ofrate^, genoffen bie ©aftfreunbfdjaft ber Gftern, |)fauberten

mit ben ©ö^ncn unb umfdjiüärmten bie STöc^ter, n^efdjc ,,bie $(n=

mut ifjrer ®djönt|eit burdj i^re S'afente, befonber^^ für SJfufif, unb

burd) einen feingetnibetcn ©eift erljö^tcn''^), nnb fdjon frü^jeitig

alö „greunbinnen ber Wn\^" bcfnngen n)urben3). S3cfonbcr§ bie

begabten, jungen jübifdjen ©cterjrten, meldjc bort a\i§>^ unb ein=

gingen, toaren uncrmüblidj im begeifterten, ).)oetifd;en ^ßreife ber

Sljiigfdjcn gamitie unb fndjten Dor allem bie c^iodjjcit^^fefte bcr

fiinber bnrdj iljre me^r ober Ujcniger gelungenen Sieber ju t)er=

l^crrlidjcn. Unb in ber Xfjat, bicfe §odjäeit^5fcftc iuarcn be^3 ©ange§

n^ert; bie auf ifjuen gefdjioffencn 5Berbinbungen fetteten bie Dor=

ne^mften jübifdjen gamitien ber beibcn §au|)tftäbtc 93 erlin unb

Söien an ba§ ,^')auf^ be^> ®aniel S^ig unb fdjufcn bem l^ier \)or^

hjaltenben ©cift mandje neue gtänsenbe ©tdtte. Sfber e^5 marcn

audj meift in Doriftcr SSa^rfjcit reine gamilienfefte; bcnn ein

großer STeif ber Äinbcr, barunter faft alle ©öl^nc, fndjten iljr

©^eglüd in bcmjenigen §aufe, beffen ©cift fdjon lunt oorn^crein

DßQig berfelbe Uiar mie ber i^re^> G(tcrnrjeim^5, im §aufe i^re'^

Dn!et§ Sfaaf Sicnjamin S33utff, \)c^ 93rubcr^3 ifjrer 9Jtuttcr

SKirjam^).

35ie ^erliorragenbftc Sioffe unter biefen ©öl^ncn fpietteSfctaf

©aniel Sl^ig, bcr (^aik feiner SBafe Gbel SSuIf f. a>on griebridj

SBitfjcfm II., bei Joeldjem er in ^oljcr ©unft ftanb, jum Cbcr=

^) Jlönig a. a. D. 6. 290.

•) ©djreibcn beß ^Ujilofop^cn §ennigS über boS S^igfdjc ^an^^;

f. Ocigcr ß., Scriin iöb. I, 1893, 6. 383.

») ilat)fcrling, bie jub. grauen (Seipsig 1879), e. 220
f.

<) e. ^luljang 9^ote IL

10*
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l^ofbaiifier imb etjauffccbamnfpcftov ober §oft)aurat ernannt ^),

UcB and) er firfj, tüic fein SBater, ba§ SBoljl [einer ©laukn^brüber

unb befonberö bie Scffcrnng i^rer foäiaten unb !n(tnre(len Sage

gans im ©inne feinet 2c^rer§ SKofeö 9)fenbet§foI}n eifrigft

angelegen fein. 9D?it feinem ©cfjtmgcr ®auib g'^icblcinber, bem

hatten feiner ©cljiuefter 95tümcl)en, ftanb er at§ ©encratbepn^

tierter an ber ©|)i(5e bev prenfeifcljcn Snbenfcfjaft, nni bie tum

berfctben erftrcbte SJeform if)rer bürgerlicljcn ©tellnng jnr 9?er=

nnr!(icf)ung ^u bringen-). ®ie jübifcrje greifdjnfc in SSerfin fal)

in iljni il^ren TOitbegrünber nnb crften 5ßorftef)er 3), ber 6i§ ju

feinem friUjjeitigenXob, metcfjer i(jn im^dter Hon 563af)ren am7. Snfi

1806 l^intoegraffte, mit tebljaftcftem Sntereffe nnb Gifei feinet 3Xmte§

n^altetc nnb e§ an pcfnniärcn Opfern nictjt feljten lie^^). Siefeni

Sntcreffe entf})rang mä) bie Ginricijtnng einer eigenen S)rndferei

für bie ©cljnte^), ein ^lan, bei beffen 3tn§fü(jrnng Sfaa! S)aniel

Sljig erft redjt in bie gnfiftnpfen feiner §(I)nen miitterticljerfeit^o

n)ieber eintrat. 5)er unermfibtidje nnb nneigennü^jige ©ifer biefcy

gctrencn ©djütcr§ cineö 9Jfofc^3 90?enbe(^^fo(jn fanb bcnn andj bie

») 2. ©ciöcr II, e. 147 unb in 3i\d)X\l JU, 8. 190 f[.; an Icfetcrcr

Stelle ift 3Sracl S)anicl offcnimr fcfjon im Slalcnbcr fclbft 5)ni(!fcrjlcr.

—

ein a3ilbiuß bcS 3[aat 2)aniclknd)lc ber 3}icaf|cf, Sal^rgang 1789; Dgl.

bQ[. e. 377.

*) 2. ©eigcr I, 6. 123f., II, 6. 159
f.
unb bie bort nngegcBcnc Sitcratiir.

•) 5!a([iercr ber 3rcifcf)ulc roarcn [ein S3riibcr 93onem (f. \l)\\ im

Sln^ang a. a. D.) unb (ein ©(J^roagcr 3a!o6 (5i|cf SBuIff; ber Icjjlerc,

geb. 1758, geft. 1833, wax mit §anna 6aIomou, einer (3d)n)e[lcr be§

©alten ber (Sara Z^xq, feit 1789 in ^roeiter (Sf)c ucrl^ciratct unb üerlor and)

fte frf;ou 1802. aKitoorfleljer ber grei[d)ule juar ferner 5)ai)ib grieb*

lönbcr, mit bem jufammeu Sl^af S)aniel SJjig am 27. 9)^ai 1783 einen

ftafruf um ©elbfpenbcn jur SScrgro^erung ber ©djulc unb beö UntexridjtS»

Programm rcröffentlid^te. (3m ^öcfiö 9)2. 23rann5).

*) ®eiger, 2. I, 6. 84
ff. unb II, ©. 136. 9iittcr a. a. D. ©. 39 u. 41.

*) 3ur ©cfdjidjtc biefer ^rudcrci f. etcinfd)neibcr in 3t[djrft. V, 167
ff.

3n ben $)ruc!cn bcrfelben mirb 3ljig Safe b. i. Sfaaf Daniel Sing oft

erroäljut. SSgl. and) boS üon ben ?lrbeitern ber 2)rnc!erei iljm gemibmetc

®ebid)t; SBenjacob a. a. D., 6. 88, 9^r. 666.

Sjaa! 2)aniel 3l>ig «• f-
^ofjn iKorife Sonat^an^ b. 5reif;eit^!ämp[er. 149

bereittoißige Sfnerfennnng ber 3^i*3^i^ölfc" i^»^ ^or allem ber

gicidjbenfenbcn nnb gteidjflrebenbcn ^^rennbe. SKc-. bie t)on ben

SRenbel^^foIjuianernbcgrflnbeteöefenfdjaft ber Sit erat urfreunbe

fid) 1787 unter Griüeiternng ifjrer 3^^^^ i" ^i^^ ©efellidjaft

jur Skförbernng be^^^ ©uten nnb Gblen inmüanbette, n)u{]tcn

bie 2)?itg(ieber feinen ioürbigeren an bie Spiljc jn ftetten a($

Sfaaf S)aniel; er lourbe ^nm Dberbircftor ber ©cfcffjdjaft ernjäljlt^

unb toiKig unterfleHten fidj bie anSgejeidjueten literarifdjen unb

fonftigen gü^rer beS $D?ea^^fimfrei)e§ aU §anptbireftoren feiner

Dbcr(eitung^). So Juirtten eine Sicifjc Don Sauren ^inburdj 9?ater

nnb ©o^n, Daniel nnb Sfaaf Sl^ig, jn gleidjer 3^^* füi* bie innere

unb äufjerc Gman^ipation ber jübifdjcn ©efamtfjeit, unb bem Gnfef,

S!J?ori^3 Sonat^an, bem ©ofjne Sfaaf Stjig^^\ \vav e^ befdjieben,

al?> einer ber erften mit feinem 93(nte bie greifjeit beficgefn ju

bürfen, tucWje allmäfjHd) baö 3>aterlanb oljne llnterfdjieb allen

benen einränmen mnjjte, bie &ni unb Sebcn für feine 93efrciung

mit eingcfe^t f)atten. S)er ?{bfümnding hc^ 9}?ofe-5 Sfferfeö

ftarb am 13. Wlax 1813 jn Seipjig m ben SSnuben, metdjc er

in ber Sdjiadjt bei Sü^en al5 freiUuIHg er Säger cr(ja(ten

l^atte, nnb lonrbc in ber §eimat feiner 9f^nen, in ©effau, jur

Ie(5ten 9infje beftattet-). ®a^ andj er an ©eift nnb G^arafter

feiner ?(fjncn nidjt umoürbig Juar, ba^5 bejengt ba?^ ilonboleuä^

fdjreiben, toeIdje§ fein 9>orgefelfter, fiapitdn Don Sietin, an feinen

flleidjfaHe^ Deriunnbetcn ©ruber ridjtete, unb ba§ ^icr nodjmal^

feine ©teile finben möge^):

*) gür S^önigSbcrg mürben nl§ ^auptbirertorcn ernannt. Sfaaf

(^udjcl, ÜJicnbel Sre^lau, Simon 3ac^nria^ (eteinjd^ncibcrv 3ii^cifel

dal S3obI. 7223 erlebigcn fid) baniit) unb Sanunl griebinnber; für

©crliu: Socl 2ou)e unb SBaruc^ 2inbau. — (5in (Jjcmplar bcv Shmb»

fdjreibenC^ beS mu gcgrunbeten 5?ercin§ rom l.SnmnuiS 1787, in loclc^cm

juglcidj bic 2>erlegung bcS ^rncforteJ bcö SOJeaffel nadj 5BcrIin angcfünbigt

wirb, beplU glcidjfaUß ^l. iBrann.

«) ©rb[t. 9iO. 221.

•) ?luö einem Scuiüeton üon Cnbmig Geiger: ?ldjim oon 5lrnim unb

3)^orlfe 3lng, in ber granffurter 3<^itung vom 8. gebruar 1895.
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©u. SBoljtgcb.! Scfoubcr^ Tjod) 511 Dcreljreiiber §erv!

5)cr SJerluft, tijefdfjcn bie Sägcrcompacjuie bc§ giifificvbataiaonS

tjom 2. ©arbc-SJcgimcnt bnxd) beu STob S^vc^3 §erni SrubcrS er-

litten ]^at, ift für mxä) um fo Idjincrätictjcr, je feltcncr in unfern

Slagcn bic SBcifpicre t)on fo geluiffcn^after 5ßfacrjtan§iibnng unb

t)on ftrengcr SBerfoIgung cineö uorgcfe^tcn cbleu Q\vq(U gcluorbcn

finb. 9?ct;men ßiu. SBo^rgeb. in iDenigen SBortcn baö innigfte

33ebanern, iueldjeg iclj bei bicfcni für ©ic fo beugenben ^aU cwu

pfinbe, aU ungcrjencTjctt anf unb ha id) lucber SBortgcpränge liebe,

no^ in bcnifelben cEceffieren !ann, fo bcfcljränfe idj miclj Don beni

©eligen jn fagen, ba\^ id) i^n qI^ ©olbat ^odjgcadjtet, aU ^pfjifofop^

betüunbert, al^ 9J?cnfdj innigft geliebt fjabe. 9?ie l^at er mir einen-

trüben 5lngcnblid üerurfadjt, ber ^inimel tröfte feine §inter=

bliebenen!

Sm ©ciftc bicfer 9(fjnen loanbelte üoii ben übrigen ©pröjj-

lingcn be§ §aufe§ SButff-Sljig; um nidjt alle 5U nennen, ganj be-

fonberS nodj bie „geiftnoUe, liebenöunirbige nnb eble" ga n n \), feit 1777

bie ©attiu bcf> 93aron^^ 9?atl;an 2(bam Don ?Irnftcin in SBicn^),

tDeldje in iljren gtänäcnben, t)on ben l^erüorragenbften ©clel^rten,

Slünfttern unb ©taatömännern befudjten ©a(on§ beö öfteren in

geraufdjlofcr, aber nadjbrüdüdjer SBcife alö ©djüljerin ifjrcr

©laubenSbrüber auftreten tonnte 2).

greitidj nirfjt in aüen SScrbinbungen, ioeldje ifjre ©efdjloifter

,

*) Sr..2)rc§bcn, loc 2270 Vol. II, III unb IV. 2^cr S3atcr, Slbam
Sfaaf SIrnfteincr, Stax)l unb S^ömc^l §o[faflor, Wki bafcIOft, b. b. SBicn

28. 6cpt. 1773, um einen grcipafe für [id) unb feine ganiilic ju einer Steife

nad^ 23crlin, rco fidj fein eoljn oerl^ciratct. 1781, 1. guli lunnfcljcit er unb
2)aniel S&ig genicinfam luicbcrum einen folcljcn $aB : [\t \)äHc\\ vot 4 Safjrcn,

olfo 1777, bie ©rlauDni^ crr;altcn, jur 2:rnnung i^rcr fvinber nad) 5)rc5beit

lommen ju bürfcn unb rooQen je&t eine gamilienjufamntcnrnnft ^icr ab-
l^alten. 1777, 11. ?(uguft, bittet nurf) ber fcljon genannte Hbrafjam 9Jiar*

cufc an§ Scrlin um einen grcipaö jur Srauung feiner Slodjter mit einem

So^ne beS Hb am Slrnftciner, bie gleidjfanö in ^reiJbcn ftnttfinbcn fott.

^ «gl. ®rafe, ©efdj. b. Subcn, «b. XI, @. 158 u. 326; über ganngS
6aIon

f. Äai)[crling a. a. D., ©. 221
f.

»>

tJanni) Sfe^Ö'^^nflein. Hu5läufcr b. Stammbaums ö. 9}^ofe§ 3|fcrrci?. 151

unb 2rngcl)örigen gcfdjfoffen Ratten, ^ielt biefer burd) fo t)iele

©enerationen immer loieber nererbte, auSgeäeidjuete unb rüljmlidje

§I^nenfinn ©taub, ©olange bie Joürbigen Gftern, 3)aniet St;ig

unb S[JJirjam, uod; am Seben inaren^), trat ber 9Kange( be§felben

toenigften^ nidjt äujierlidj in bieGrfdjeinung. 2(ber bie SSefürdjtungen,

benen ©aniel Sl^ig felbft fdjon ShiSbrud gab, baf^ ber gerabe

bamalö in fo furdjtbarer SSeife um fidj greifenbe SIbfall t)om

i)aterlid3en ©(aubcn aud^ feine 9?adjfommcnfd;aft anfteden JDÜrbe,

Juaren nid)t fo unbegrünbet, unb e^ e^rt feine ©efinnung, ba^ er

fid) nidjt fdjcute, fogar bie §ü(fc feinet gürften anjurufen, um

feinen le^tloiftigen Söerfügüngcn über biefen ^un!t unanfedjtbarc

8fiedjt§güttigfeit ju fidjern 2). S)odj biefe SSorfidjt5ma{3regefn fdjüljten

l^ödjften§ bie 5linber, nidjt mefjr bie Gnfet t)or ber broljcnben

©efatjr, ioeldje, foiDcit nidjt rein änjjcrlidje, nicbrige Söeloeggrünbe

im ©piele loaren, i(jren §auptabffuf] immer ioiebcr au^> einer

gfinjtidj Derfe^rten Süiffaffung be^3 95egriff§ ber 9hif!(ärung nafjm.

6§ ift fdimerjndj, fagen 3U muffen, bafs ber ©tanunbaum cine^

S[J?ofe§ Sffcrte^^ äutetjt in mandjcn 3^^cig au^?münbct, Uietdjer

nidjt meljr be§ ?(^n]^errn Slraft bcjaß, bem ©türm ber 3^^^-

tcrljältniffe äu tuiberftefjcn, foubern, lox^geriffcn Hon ben alten tieften,

auf anberem Söoben feine Sß?ur5eln eingrub. S)a{3 er audj l^ier

mandj' eb(e grudjt auf^o neue bradjte unb Diellcidjt nodj bringen

n)irb, Derbantt er freifidj jener attcrerbten inneren S^rieblraft, bie

audj im Slb^toeig nidjt gänstidj Uerloreu geljen lonnte, unb bereu

©egnungcn, ob fie nun engen ©laubcn^^freifen ober fdjranfento'^

ber gansen 93?enfdj()eit gelten, in attererftcr Jlieifje bodj ber unl^er^^

>) Daniel StjiQ ft- 21. Tlai 1799, f. ©attin 1. ^Je^br. 17SS; ©rbft.

^0. 748 u. 749.

») 6. 3tfdjrft. III, 20s
f.

3m 3:eftamcnt unb in ben ^cftimmnngcn

ber S^milicnftiftung finbcn pd) jebod) feincrlci bicSbc^üglidKn ?luvlaf[uni]en.

S)a5 ©c[nd) 5)anicl S&tgö an 5^önig gricbrid) Si'il^elm ftammt au5 bcm

Snljre 1785; feitbem Ijottc ei feine lejjtuulliijcn Verfügungen mel^rfad) gc-

anbert. ^ic Ictten unb cnbgüttigcn pnb 1797 mit no^ einigen fpätcren

Stadjtrcigen abgefaßt.
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152 IV. Slöfdjiiiit. Sic JJniiiilic b. ^offo«. 2»of. iöcni. S^ulff. 3.

luüftMjcn 2c6euSfiiac btöSubcntumö olä Urquell äur (£-f;rc gc-

xc\d)in. S)cin |ii6icftiücu ©cfüljlöaiitcit bcS jübifcljcu (iJefrfjirfjtö«

forfcr^crS mag bicfcr Wcbaiifc licnirjigciibctt Xvoft gcluärjrcu; feiner

rcibcHfd)aftäroicii DOicftiüität muß e§ genügen, SBur^eln nnb ©eaft
ciucö mädjtißcn ©tanuncö in rüdcnrofcm Bufanuncnljang Oloftgctegt

311 ^Qben. -!5)am6er r^inauösugcl^en, liegt bcm Sercidjc feiner STuf»

gäbe fern, ©ie fül)rt üielnteljr nocTjmalg ergänjenb ju bem SJ^onne
jurüd, loercTjcv im SKittefpnnft bcr ©tammeöfette ftanb, jn ajfofe^
Scnjamin 3SSurff. ®ie (Sntioicftungögefcrjicrjte beg Don i^m be»

grünbeten jübifdjen Sud^brudS foE baö biörjcr gejeidjncte SSilb

feiner «ßerfon unb feiner Umgebung nod^ ernicitern unb ju einft«

JoeiKgem ?[bfdjluji bringen!
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ffammfafef 6ev ^amiCic 'S^ttCff.

i&- Sörael Sffa/ 1520- 1572,

:^l. iti Slrafau, in imWcx ßljc ü^J^^)- "»i*

%od)Ux beg 9L aJcijou ©• 3- @- ^0-

I

S)ie übrigen

S^inber 6. 9,

%\\\\\. 5.

greftl, ir)(U-l601,
grau beö 6imd)a 'Büiiein 0.

?IOraljam b. :jD|cf 3)^eifcU

in ihatau (ft. l(;24). @. 10.

Sc^uba Socb mdicU,
2)riicf()c[i6erin5^rafau;

f.
SlnljQiig 5Jote I.

25orfteljcr in ^iw^l
6. n.

ZLci'^'^

^ jo^n 5eö 9t. 6amiicl
©bclS, ©. 11. fliefjt nadj (MimOurg,

ft. 1682 in S)a(l)ci)tabt, e. 11 --24.

)l>or)tcfjor ui 'BiUia, '/

grau bed

Suba b. a)ceir

3Ba^l b. 8anl
SBafjl, 6. 12.

grau
6abbatai Gofjcn

@. 12.

cö 91. ^ylt^nrinMt^hTTfrnT^ (einirfja 53oncni)

, - §oijnbe in 'Berlin, in 23crlin unb ^2(1^^,)
ft. 170G. e. 16-20. ^effan, ft. 1697. ^^--^

Z6<fgf) e. 27-34 u. @. 117.

Satomou
in §ilbc»fjeim

unb ^c[fan,

S. 26.

©aut 2Ba^( in Sflebeffa 2ca, grau ^i)ip<>>^it) |U<>r^!> S>jeniamin lUulff,

^effan, grau be§ mi- bog 91ubcn e. 22, 28 in Berlin, ^üffaftor in

(5. 118. djacl SlbraOam in gürft in ^3crlin, n. 3. 126. ^cffau, ft. 1729.

33erlin, 8. 20. e. 17. ^crtjdiaUt [eit 1678.

föerfon 2Bnlff

5inenborf,

@. 120.

SDMriani, grau grau
bcö Vlfjron Seui bc§ SÜiagunö

in 5)cffan, 9}io[cg in Oalle,

@. 130. ©. 128.

grtrrt, grau Cllrto ?.Uu(tf,

bc^^ Dr. 3)aaf öoffafku- iii'3)e|fau,

2öaaid)inl)e|]an, ft. 1754.

@. 132. 6. i:i:Mi.

^ic übrigen

ilinbcr e. 127
ff.

w^y^

9^. SiaafSüfef,
$?anbevrabbiner

in I^effau ft. 17:^5.

3. 19 u. 120
f.

$)ebora, grau Sarnd;
be§ Slbrafjani ^I^rou 2eüi,

gränfel in S3crlin, i^offaftor in Seip.yg,

©. 130. e. 130.

Jrn
(23oncm 5)cffan)

in ^:öcrlin ft. 1756.

@. 139.

2)ie übrigen

^iuber 8. 138
ff.

../^^

9}iofc?> gränfel,

Sflabbinatgaffeffor in

2)effan, ft. i812.

©. 131.

.^>

grau be§ Ober«
(anbe»ä(te[tcn

5)anic[ 36ig iii

©erlin. 6. 148
ff.

(eifcf Mau)
?(eltcfter in 'Berlin,

ft. 1802.

e. 140
ff.

m^t^'^

5)aüib gränfel,

5)ireft. b.gran^fd)nlc

in ^cffau, Herausgeber
ber 6nlaniit. @. 131.

3rörth?lrtufd3i!iö,
iBorftel)cr bcr grei*

fdjule in ©erlin

ft. 1806. S. 147
ff.

((itfd lllulfT, 3rthc»l> i^tuIiT,

unb feine übrigen C^c*

fd)U)ifter 5. 148 n.

?ln^ang T^oU VI

1813 bei ßüljcn ocmuuibet,

begr. in X)effau. <S- 149.
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178 V. S(b|djnitt. 2)ic Sßulfffdjc ^riulcrci unb if)rc (^c\d)\d)ic. 2.

•
V t

I)attc 9}?idjacK§ feine imb ber ©einen S!}iitt)ü(fe angeboten, nnb fic

\mx angenommen toorben; ja er evf)ielt fogar füi* bie crftc ^qü

SBofjnnng im SBaifen^anfc felber, nnb afö bie priüilegierten

§af(en)er Snben nidjt gcftatten luofften, baji bie ©ructer otjne

©cfjiit}brief ficlj im Snnern ber ©tabt nicberlief^en — ba^3 2Baijen=

I^an6 gehörte gnui ®ovfe ®Ianrf)a — ober gar in belrfjäftignnge^

lofen 3citen it(einljanbc( trieben, griff S^raet 9)iofe^5 jn bem a(ten

SJJittel unb tief] fiel) mitfamt feinem 58ater uom 9vettor ber Uni=

üerfität fcierUd)ft infcribieren unb uereibigen. S)a^ mar

freiüdj baö gute 9iedjt ber Uniüerfitat, fdjon be^Ijalb, wcxi \än\U

Iid}e SBudjbrudcr \l)x au§brüd(id) unterfteKt tDaren unb mit ju

ben atabemifdjcn23ürgcrn gef)örten'j. S)odj bcn §a(Iifdjeu ©tabt^

fd;nttt)eif]en, ben SKegierung^orat Sönig, fümmcrte bie^r- gute

9?edjt fet)r n)enig; er berief fidj einfad; barauf, baß nad) ber

3ieidjc^poIiäeiorbnung uom S^^re 1548 einzig unb allein ber

Sanbe^fjerr Suben Dergleiten bürfe^), unb liefe Sörael, nadjbem

er ilju mel^rfadj Ijattc uergeblidj aufforberu laffen, bie in ber

©tabt belogene SBo^nuug ju Derlaffen, ner^aften unb \\h^ ®e=

fängni-^> iuerfen. Q\mx enuirfte 93JidjaeIi§ perfönlidj bie grei^

laffuug be^5 9(rreftanler, aber ber UniUerfitcit bctjagte ein fo[d;er

Gingriff beö ©tabtfd)ultf)eif3en in it)re 9iedjtc burd}auö uidjt. ©ie

bettagte fidj bittertidj bei ber 5töniglidjen 9icgierung barüber, unb biefe

legte bemßöniggi^icbridjl. fe(berbie9(nge(egcn^eit äurGntfdjeibung

Dor, bcffen ?(ntiüort freitid) ganj anbcrio anc^fict, a(§ bie Unioerfität

geahnt ^atte. Gr billigte oolltommcn baö SSorgc^en bc^o ^iahU

fdjnttfjeiBen unb befal)! in ben fdjärfften 9(uöbrüden ber UuiDerfität

an, nidjt nur ftidjljaltige ©rünbe für it)r je^jigcy SBerfjalten an=

jugeben, fonbern aud) fernerhin bei jeber 3"ffription eine^3

iübifdjeu ©tubcnten juuor bie Grlaubni^ beö Jlönig^B einäuf)olen ^j.

') ©d)rabcr, Öefd). b. gricbridjÄ-lIniücifität ju ^alk (S^erlin 1894)

\, 8. 81 unb 100, 5(um. 7.

') ÄöuiQö bic§bc,v (Srfläruug in b. Elften bcöi^gl. 5 1 aatöarrfjiüy

ju 3}iagbc0iirg, Sign. XXVIII, 8 (bclr. einige 3ubcu, \o bie ^icfigc

Uniocrfität rccipicrt, 1707).

^) Dtanienburfl 21. 3uni 1707.

\

i)

etrcitjiüilrfjcuUniücrrilät-U.^^olijei. 5labinet^orbrc6ctr. jub.etubcntcn. 179

2)er afabcmifdjc ©enat entfdjutbigte fidj, fo gut er fonnte, unb

c§ erfdjien barauffjin nodj eine Jlßniglidje Äabinetöorbre (Gljar=

lottenbnrg, 20. ^luguft 1707j, Jüctdjc an^brürftidj beftimmte: „SBic

a((e Subeu, fotten aud; bie betj ber bortigeu Uniüerfität, c^ feij

iuegen ber Sßudjbruderetj ober bee ©tubiercn§ falber fidj aufhatten

luoßen, allenmtjt bei un$ fidj Ijierforberft umb Gr^attung fotdjen

©djuljbrief^ angeben unb foUen, n^enn fie foId)en erfjalten, unter

Guerer ber giegierung Suri^bittion fte^en''^). Süif ©runb biefer

SSerfügung gcftattete bie ^^aUcnfer 9iegierung ungeadjtet ber Sitten

ber Uniuerfität unb i^rer ©djül3(inge ben letzteren nidjt metjr bie

gortfe^uing itjrer 5(rbciten am SBaifenfjaufe. ©o inu{]te benn

S^racl 9[Rofee^ Uietrfjcr bei feiner 4'^aftcntlaffung audj ber Suben==

fdjaft ba^ SSerfprecljen tjatte geben muffen, feinen §anbef, fonbern

nur feine ©rurfarbcit betreiben ju uioftcn, felbft nadj Sertin reifen

unb bort für bie ©einigen ein ©djuljpriDiteg aue^luirfen, meldje^^

er audj tuirflidj auf ©ruub eiue^^ Gm pfefjlung^^fdj reiben«?

') 5BgI. anrf) Serlinbcn, ©rnnbint^c b. 5nbcn-9kd)t« (^allc 1804)

©. 59, ben ©cigcr, II 8. 5 irrtünilid) fo rcrflnnben fjai, al^ ob iiberfjaupt

feine Subcn an ber UniDerfitdt aufc^cnommcn werben foDten. — S^ic

S^öniglic^c ^^cufnoung iDiivbc übriöcnC' nnr inlomcit tnncgel)altcn, t>a\^ bei

Promotionen oon gubcn ju 5)oftorcu ber SDicbi^in nni (irlaubnif^ angefract

rourbc. ^ie§ loar 5. S. 1730 bei bem ron Sl^ülf, 23ibl. C^ebr. IV, 2162

crmafjntcu ©imon ^Ibolpljij an?> Sonbon ber %aü, fiir ben mii

24. §lugn)l bie ^gl. (5rlanbniS unter ber ^ebingung erteilt lourbe, ta^ er nidjt

im preufüjdjeu Sanbc prQni3icre. Unter bcrfelbcn 53cbingung nnirbc am
22. gebrnar 1735 bie iloniglidjc 3nilinuninig jur ^^romoUon hcv

Scnjamin Semo^:^ au^j 4)amburg gciDdljrt, bc^^ l^atcr^ ber 5)curiette

^erä. er fjatte 3»/, Snljrc in ^-^alle ftubiert nnb liefe [\d) bann einige

3aljre in 5)e)fan al§ praftii'djcr ^Ir^t nieder ([. granfel, 3. Gkfdjidjte bei

ÜD^ebijin in hcn ^nljait. 4)cr3ogt., ^c\\a\i 1858, 6. 10). ^cinc crfte ©attin,

bie aJiutter ber Henriette, ftammtc gleidj[an?> au§ ^^afie; fie ljic[j 5)nnna,

S:od)terbcv (cit 1700 in ^^nlle nnfajfigcn eimon ?lbral)am Gbarlcuille,

unb [tarb 17G2 jn 23crliii. 3^r lUuber Samuel eimon G^arlcoille

crfjiclt am 3. 8epteniber 1740 bie CSrlaubiii^^ nlö T öfter ber ai^ebi^in in

C^allc promooiereu 311 bfirfcn.

•
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(3u e. 10.)

über bcr 'i)^id)fommcnicI;aft 2)rcfc(ö, bcr Zod)tex bcö 2Äofc5

Sffcrlcß, unb iljrcö ©attcu ©imdja ^3oncm )c()iücbt iiod) ein S)unfcC

wclcfjciJ ipcbcr buvd) ©euibitcrö 6trcitfcl)nft 3JJappaIatlj 3r Tja-Scbcf noc^

burd^ bic ©cQcnfd)rift 3)^aaucl) ('^robg 1878) gcUdjlct lüorbcn i[t. @ö ift

Diclmcljr golcjcnbos ju bcadjtcu:

a) 3ii"cid^ft ift bic fttIIfd)iDcigcnbc 23oraaßfc(}ung, \vdd)c aud) 23ubcr ©.,

5lnfd^e @d)cm (S^vafau 1895), 6. 130 unb 214 übernommen f)at, ba^

3öracl Sfl'cr b. 6inid;a 23oncm, 51. ü. Dpaton) unb Sd)ul^aupt in

Scmbcrg, ein ©ol^n bc§ ^imdja Tonern b. (J'ltcfer an^ itrafau fci^

bcffen Öebenö5cit nid)l einmal befan'nt \]t, bur^ nid)t§ ermiefen. 2)em

Slltcr (gcft. 1644) unb bem 9iamen na4/ roeld)er bericnigc bcö SSatcrS

üon ?J^ofc§ 3ffcrle§ ift fönntc er cbcnfo roal^rfc^cinlidj alö col)n unfcrcö

@imd)a 23onem l^icr betrad^tct merbcn.

b) SDic Hnna^me S)embitm"ö (MaTß. 8. 5), ha^ Sc^u^o ^oeb b.

S^l. @imd)a 58oncm b. 3^. ^Ibral^am 3)ici|el, 9f^ad)fomme be» SJ^ofeä

Sffcrleö unb 25crfaf)cr bcö 2L^crfCi5 2aamc SJ^afforct^ (^Imficrb. 1728),

ein (^oljn unfere» 6imd)a Tonern unb bcr S)reicl fei, fann nid^t aufrcd)t

err)allcn merben; ein örofjer 2eil bcr üom SSerfaffcr bcr 3)iaancrj baQCQcn

inö gelb geführten ©xünbc ift burd;au§ ftid)I;alttg. Sßic % 2ocb

Dcttingcn oon Üembcrg in feiner ?(pprobation 1727 5U bem Sud;e

fd)reibt, I)attc bcr 23atcr, 3c^"ba l^ocb, fclber fici^ mit bcr 23ittc um eine

fold)c an i^n gcmenbet; an feine StcHe fei jcfct fein ©oljn getreten. 5c5"ba

2oeb fonntc alfo nod) nid)t lange geftorbcn fein; unmöglid) fonnte aber

ein 8or;n bcr 1601 bereits Dcrid)icbenen 2)re]cl um 1727 nod) am Scben

fein, äumal ein(^'nfel, §irfd) b. 3cl)uba 2üeb 2)2eifelö auS ^rafau,

fd^on 1661 qIö SRabbincr oon Äremf icr 5cid)net [Sranfl«©rün, ®efd^. b. 3-

in ^r., Xcil I (Sre^^lau 1896), e. 12 u. 81]. 2Bcnn ^afacl Tlci\cH in

feinem 1767 ju grfrt. a/O. gebrucftcn Sßerfc 2:üfafot]& (Bahhatl} fic^ als

S^iadifomme beS SRofeS SffcrlcS im 10. @c|djled)t bejcid^net, fo fann nid)t

40 3a^rc 5Uüor t>a& 3. ober gar 2. ®efd)lcd)t noc^ ejiftiert l^aben. ©nbli^

mirb 3c5uba 2ocb mit bem S)oppcIroort 9tin n)c«'3'^cd)cb bc^eic^net, baS geroi^

über baS jrocitc ©efd3led;t l^inauömcifen foQ; unb roärc roirflid) 3cl)uba fiocb

b. @imd)a Bonem b. Slbr. Ü}ieifclj5 ein Sol^n bcö ©d^iüiegerfoIjnS beS

bcrül^mten 2)io[eö 3flcrleS gemcfcn, fo l)ätte ber Herausgeber auc^ fid^erlic^

nic^t Dcrfel^lt, (Sl^affan u. f. m. ^in^wäufügcn.
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280 SJotc I.

c) SütS tiefen ®ruubm eigiDt ficTj juiiöJjfl, bQ& ^t^nia ßoeD
b. ©imdia Sonem, SSerfoffcrDon Soamc iDJalforetlj, nicTjt ibenUfd; fein
lann mit bem Ära!auet SJrndeieiBcfijjcr ScFjuba ßocD b. ©imdja
»oneni, ber 1648 bereits al§ Söcrtrcter unb feit 1663 als Kadjfotgcr feines
©c^iDiegei-uafcrS SRenarjcm Ka^um b. SWofeS OTetfcIS bic Sntrfem
bort leitete

(f. ©at. Sobl. SUo. 1535, 5940 76 u. 84, 5775, 8770). Sieg
ergebniS wirb no^ bmtfj lueitcre ©rünbc bcftätißf. SBäreii roirflid) beibe
ibentifd), iparnm l)at ^cl)nba Soeb fein 2Bert nidjt in feiner eigenen Srucferei
l^crnnSgcgeben, bie 1670 norf) arbeitete, alfo ju einer Seit, in ber er als
6orjn ber 1601 ucrftorbcncn £rcfcl minbcftcnS fe^on 70 Saljrc alt gcroefen
roäre? SBarum niirb cS crft noJ) faft 60 go^ren bnvd) feinen ©or;n üer=
öffcntlidOt, ber bonialS fd)on ein ©reis gcioefen fein mufjtc? S)as affeS
ffifjrt ju roiberfinnigen ergcbniffen. 3dj ucrniute als Söfung boS golgenbe.

d) Sei normalen SD^nenoerrjältniffcn liegen jwif^en bem Slbfterben
ber ®cfdjledjtcr 30 bis 40 Snljrc; ba Se^nba Soeb, ber ©crfaffer uon
Saamc SK, fidjet erft furj oor 1727 ocrflorben ift, fo rcidjt bie SebcnSjeit
feines SolerS ©inidjo 23onem nngefdfjr in bie adjijiger Saljre beS 17. 3orjr>
^unbcrtS. Sn ber ^^at finbet [lä) unter bcn Unterjcidjnern firafauer
91nbbinati.berufungcn nm jene Seit ein ©imdja 58onem b. 91. Jtbra^am
(8"nj 3. SKv 0. a. D. Stn^nng 6. 32, Subcr a. 0. D. ©. 215); bcrfclbe
unterfertigt and) 1684 jn SaroSIaro als Hbgcfanblcr SratauS ein ©din^,
fdjreiben für ©ontb Üiba (f. Sipprob. jn beffen «ecr (Sffet). ajicricidjt ift

bieS ber Safer be? 3er;uba Soeb; bn& er »orljer in SSiino gciuoFjnt ^at,
ift lim fo weniger anffänig, als nodj anbere ©lieber ber ganiitie bafclbft
fid^ niebergelaffen Ratten, bie bnrdj bie fiofafen^ejjcn fpöfer luieber oon bort
Dertrieben mürben (]. oben 6. llff). abrar;am, ber SJater biefcS ©imdja
»onem, mübk ungefähr bis 1650 gelebt l&aben; er Tonnte alfo fel/r mol)!
ein ©o^n unfereS ©imdja »oneni unb ber ©refel unb als Kamenträger
beSl599rcrftorbenenStbra^am b. 3ofcf SKeifel jmifdjen 1599 unb 1601
geboren fein. 3cbcnfalls loürbe ein foldjer ©tammbanm

©imdja Soncm ft. 1624
„-•N-

Öbro^om (um 1650)
-.^v.

Simdja Söoiiem 1684

Sc^uba Soeb, SSerf. con Saame Tta\\oxc{f) (um 1720)
. ^ -^
^a^nm, Herausgeber 1728

olle 8d^n)icngfeiteu begeben.

e) $)er SBerf. ber H^aane^ gcfjt fogar fo weit ju jiDeifcIn, ob Seßuba
fiocb,bcr5lrafnucr33u^brucfereibefitjcr,cineo5nt)ou6imc5a53üucm

i

S)ie Gnfcl be5 Tlo\t§> Sfferteö. 281

unb S)re[el Qem\tr\ fei. Gin 2:ei[ ber oon t^m anGefufjrfcn ©rünbc ift

burdj bfc S^eroffeniridjung ber ©rabfcfirift ber 2rcfel (f. griebberg a. a. D.
e. 43) hinfällig geiuorbcn; in berfelben mirb Simc^a Sonem mit bem 5:itel

maWi unb bireft aU e^miegcrfo^n be§ 2)?ofe§ SiferleS beseidjnct, n^ofür
bem SBerf. ber ^aantl) biöljcr t)it Seiüclfc gcferjlt fjatten. !£)agcgcn ift hit
t)on ifjm aufgciDorfcne grage berechtigt, mc^aib Se^uba Soeb, ber Xrudcrei*
befifeer, ben Sf^amen 9JieifcI§ fortführt unb [id) nie olS Gnfel bc§ 2}?ofe§
Sfferleö bcscidjnct, luä^renb hie übrigen Söfjne beg Simc^a SBoncm
umgefeljrt ben 9^amen mi\M faflen laffen unb fic^ nur aU Giifcl t)c5

3f)erlc§ benennen. 5)oc5 In^t fidj and) hierauf eine 5Intuiort geben, ^a^
Sc^uba Soeb gerabe ben tarnen SJ^eifcIö fortfürjrtc, gefdjafj [\d)ciUd) jur
üblid;en ei)rung feines 6djiüiegerüQier§ mcnaljcm 9?n^um fö^eifclS; hei

ben anberen eöfjucn fdnt ber l^amc oor bem berufjmtcrcn bcS ^D^ofeS

SffcrlcS. ^a& Scfjuba Soeb fid; nie aU beS lefctcren Gnfel beseidjnet, ift

am auffarienbftcn; üieUcidjt mar er ein Bo^n be5 Simdja 23onem an^
imikv Qf)c. S^enn e§ ift nadj bamarigcn, rcligiöfcn 5(nfdjauiingcn faum
an^unc^men, bafc ©im^a S3oncm nad) bem Sobc ber 2)refel 23 galjre lang
föitmer geblieben ift. 3n icbcni Safle aber ift Seljuba Soeb ein eolju
biefcS 6imd;a SBoncm.

f
) Dh ber üon §ocr=S^aufniann, gamilicn qSragS (ißrcBb. 1892), B. 36

cnüäfjnte ^aloh, beffen ©attin S)rasna an^^ Silnn nad; Sien gcfroljen

iDor, glcidjfans fjicrFjcr gefjört, Infjt fidj nidjt cntfdjeiben. G'incn onberen
Sufammeurjang smifdjcn iDiofeS Sfferlcjä u. ber gamilie 5}Jeifers

f. bei

Söalben, (Bdjem fja^öcbolim r>a»djabafd), Sudjft. 5}J, 269.

Uatc n. gie ginbrr hts gmilcl g^lg.

(Sn 6. 145.)

Son bcn 16 51?inbern bcS Süigf^^n §aufc3 mufe cincS früfj ücrftorbcn

fein. Ginc ^odjtcr 3^1 cd; a (geb. 1766, ft. 1841) blieb unuerrjciiatet unb
^interlicfj i^r SJcrmogen ju iDorjrtfjdtigcn Stiftungen, gilnf .Qinbcr traten

burt^ iljrc er)cn in bie gamilie i^re^S DuMS Sfaaf SBuIff ein, namlidj:

1) Sfaaf Daniel Sjjig {geb. 1750, ft. 1806), in smcitcr Ql)t Dcr*

]&eiraict mit Gbel SSuIff (geb. 17(U, geft. 1851). Qin Hod;scit^:^r!eb 3ur

crftcn efje ((Siuan 1773) f. @teinfd;neibcr, 53cr5. b. Ijcbr. C-^bfdirftcn. b. i^onigl.

S3ibr. in SBerlin, 2. Slbt., 2553. ^af. 9^0. 255 12, b ein foId;c5 jur jiDciten

(Slje, gcmibmet oon bcn ajorftcfjcrn ber ©cnoffcnfc^aft jur Untcrftulumg
©tubicreubcr; ta^ bort gegebene S)atum ber C'^odjjeit ift an [\d) fc^on

unmöglid), \>a ber 5. 5lbar auf greilag fiel, unb mufj nac^ 5)cffauifd)c

Scitung
f. b. 5"0c»b 1783 6. 67: 4. 5(bar Ijci&en.
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donn Überhaupt noch die Kritik mit dem so sprOden massorotischon
Text abqimlt? Wäre es da nicht für beide Teile besser, wenn die

Exegese selbBtttiidig vorginge und sich auf eigene Faust einen Text
eiirechtlegte, der, wie aus den angeführten Beisnielen herrorgeht, sicher

nicht diese verdächtige „Glätte** zeigen würcle? . . Wir haben die

oben citierten Beispiele nur auf's Geratewohl und wie sie uns gerade
in den Wurf kamen, gewählt. Wir könnton sie mit Leichtigkeit um*8
Zehnfache vermehren. Aber es ist nicht nOtig. Schon in der ange-
führten Anzahl beweisen sie mit unwiderleglicher Klarheit, dass die

moderne Bibdkritik in eine verhängnisvolle Bahn einlenkt, auf der sie,

« wenn sie nicht rechtzeitig umkehrt, den Anspruch auf den Namen
Kritik vollständig einbUssen wird; dass sie, trotz des ungeheuren
Fleisses und des gewaltigen wissenschaftlichen Apparates, mit dem sie

arbeitet, doch nur in einen blossen Sport ausgeartet ist, bei dem es

weit mehr auf die eigene Equilibristik ankommt, als auf eine wirkliche

Herstellung des Bibelteites. J. F.]

BÜHL, F., Psalmerno, oversatte og fortolkede. Kjobenhavn,

Gyldondal, 1899. 8^

DUENNER, J. H., Leerredoncn . . . godurende hot Zomersemester

5659-60. III Bündel. Amsterdam, van Creveld cn Co.,

1899. 170 u. VII S. 8^
[T. I erschien 1897 s. ZfhB. II pg. 170; T. II. (146 S.) 1898.]

FREÜDENTIIAL, M., Aus der Heimat Mcndelssohn's. Moses
Benjamin Wulflf und seine Familie, die Nachkommen des Moses

Isserlcs. Berlin, F. E. Ledercr, 1900. VIII, 304 S.

3. Lichtdr u. 1 Familien-Tafol. 8^ M. 5.

[Der Verf. ist nuigesogen, um Nacbforichungen über die Ahnen
Moses Mendelssohns antugtellflHj_der^ von sich behauptet, dass er von
Moses Isseries abstamme. (Das ist ibim nicht geglticKt^^aber er fand
in Dessau, dem Geburtsort des grossen Denkers, eine andere Familie,

die des HofTactors Mose« Benjamin Wulff, dessen auf und absteigender
Stammbaum in eingehender Weise in 4 grossen Abschnitten entwickelt

wird. Man hört von den Stammvätern dieser Familie» von Moses
Isseries und Simon Wolf. Wichtigeres über die Nachkommen des

Moses Issorles enthält aber erst Note I auf S. 279 , die die Streitfrage

über die Nachkommenschaft Dresels, der Tochter des M. I.*s und ihres

Oatten Simcha tionem recht kritisch untersucht. Der Verf vorfolgt

ferner die Zweige der Familie in Berlin, Halberstadt und Halle und
schliesst den ersten Abschnitt mit dem Streit des Berliner Hoffactors

Joet Liebmann mit Mose« Henjamin Wulff, dem eufolge Wulff Berlin

verlassen rausste und sich nach Dessau wandte. Zu S. 18 w&re eu

bemerken, dass eine Tochter des Ruhen Fürst, mit Namen Channa, die

Frau des gelehrten R. Henrch in Frankfurt a. M. war ; sie stirbt dort

1719 (vgl. Fr Grabschriften ur. 1722). Wulff wird Hofagent bei Johann
Georg IL, dem Vater des „alten Dessauer". Er erwirbt sich Ver-

dienste um das Münzweien des Landes und um die Einrichtung einer

eigenen Post. Er kann schliesslich, durch die Gnade seines Fürsten

unterstützt, über seinen Gegner in Berlin triumphieren, da er die

Erlaubniss erh&lt, nach Berlin zurückzukehren. Den Höhepunkt seines

Glückes erreicht Benjamin Wulff oder Moses Dessau, wie ihn seine

Glaubensbrüder nannten, anter dem Fürsten Leopold, in dem er in ein
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vertrautes VerhUltniBs tritt. Kr Rteuert der Goldnot am benachbarten

Hofe EU Gotha, wie er einst dem Fürsten Leopold durch oinon Kredit
Reisen nach Italien und Holland ermöglicht hatte. Die VorbioduDg
mit Gotha wird die Ursache grosser gesch&ftliohor Verwickelungen,
die EU einem Proccsse führen, mit dem sich der dritte Abschnitt be-

schäftigt. Von der Fnmilie des Moses Dessau, seinen K indorn in

Dessau, Halle und Leipzig und schliesslich von den Enkeln des Hof-

ngenten, von denen ]\lirjam den reichen und angesehenen David Itzig

in Berlin heiratete, von dem Zun» (Monatstage p. 29) behauptet: ,,ein

Mann, der nicht blos der Sturarovater von Doctoren und Baronen,

sondern der Mäcen armer Gelehrter wurde, dessen schöne hobiäische

Bibliothek der Benutzung WipBcnsdurstiger offen stand", berichtet das

vierte Capitel. Zu S. 130 ist hinzuzufügen, dass Mirjam Tochter des

Baruch Levi aus Leipzig 1811 in Frankfurt a. M. gestorben ist (vgl.

Fr. Ornbschriiten nr. 4669). Der wertvollste Teil des Werkes ist der

fünfte Abschnitt, der die Wulft'sche Druckerei in Dessau und ihre

Fortsetsungen in Halle, Cöthen und Jessnitz behandelt. Er wird in er-

freulicherweise ergänzt durch einen bibliographischen Anhang, der leicht

eine Uebersicht ermöglicht, dass Verf. kein bisher bekanntes Erzeugnis

dieser vier Druckereien übersehen hat. Von den 7 Noten, die den

Schluss des Werkes bilden, ergänzen die letzten vier diesen Teil des

sorgfältig gearbeiteten Buches. Was wir vermissen ist ein genaues
Personen und Sachregister, nur dann kann ein solches Werk, das de

Omnibus rebus et quibu^dam aliis handelt, auch in Zukunft nutzbrin-

gend sein. Hoffen wir, dass der Verfasser in dem uns in Aussicht ge-

stellten Werke Über das Dessauer Rabbinat, das „als Fortsetzung der

vorliegenden Studie beabsichtigt ist" (8. 121 Anm. 1) das Vorsäumte
nachholt].

GRAY, J. C, Tho ßiblical Museum: a collection of notes expla-

natory homiletic and illustrative, forming a complete coramen-

tary on the Holy Scriptures. Old Testament. Vol. I-II.

London, Stock, 1899. Je 884 S. 8^ Jo 1 S.

HAMBURGER, J. Real-Encyclopädio dos Judonturas. III. Ab-
teilung. 5. Supplement. Leipzig, K. F. Koehlcr's Sortiment

in Komm., 1900. IV, 146 S. M. 3.

[Den Zweck des Unternehmens giebt der Titel des Buches an. Es
soll dem Fachmann als Nachschlagebnch dienen und den Laien in den

^ Stand setzen, sich Ober Fragen, die Juden und Judentum angehen, eu
unterrichten. Das grosse Werk, das seit Jahren abgeschlossen ist, zer-

fällt in Abteilung I., die biblische Zeit behandelnd, in Abt. IL, die sich

mit der talmndiscben Epoche beschäftigt und Abt. III., die Supplemente
zn den ersten beiden Teilen giebt. Vorliegender Supplement V geht
über diese beiden Epochen hinaus» Er bringt Biographien der bedeu-
tendsten jodischen Schriftsteller aus der nachtalmudiscbon Zeit bis auf
die Gegenwart. Besondere Beachtung verdient die Darstellung des

schwierigen Gebietes der Apologetik des Judentums und der einzelnen

Apologeten. Hieraus ergab sich, dass Verf. auch über die geschicht-

liche Seite der Apologetik eu handeln hatte, nämlich die öffentlichen

Disputationen und die Beurteilung der Gegner in beiden Lagern. Auch
eine Behandlung der Allegorie und der Allegoriker des Mittelalters findet

man in diesem Heft. Ein weiterer Bnpplement loU diese nfltiliohe
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Besprech
Freudenthalf Max, Dr., Au^ dor Hoimitt MtMi.lelNs.^hti^. (Mo«>f»s H«mi-

jamiit U'ulll und sein« Familie, die Na( hk(»muion -l»** M.»hos U^«rlt»8K

Mit .\ Lirhtdru'ken und 1 Famiiien-Taffl. H»«rlin. F. F. Lodorer

(Kranz Soüligor). 11)00. Vlll. .{('4 SS. 8. S^

Boi d^r Nttchfors^huo^ über dif» AIuumi Mostes MendeUaohns wuril«» -

der Verfasser auf eine in Dessau, der (i'l»urt»;sta«lt de«; deotseh^ii x

.Sokratof», lebende Familie aufmorkflam, auf die Familie d««« HofTaetor-» "^

oder Hotaj^enten Mf>9es Henjainin Wulff. Finpeiiend behandelt er ihr»^^^

SchickHal»^ und Üodeutuni?, unter H»^nutzuui: eines roirhluiltigon Mav -.^^
terials, das die Staats-, .Stadt- und (ionioindearchive (zu Zerbst. Berlin,\^v, v

Mafi^deburg. D.osden, Leipzig, Dessau u. a. m.) enthalten. Id »jründ-^ ^ ^
lieber Durcbarbeitunj^ dos aufj^ofundenen Stortes werden iu trelTliehtT "^^^^'^"^

Darstellunj^ die Stammvater jener Familie (Mo.^ei L^serlos und Simon ^ ^^ »

-^

Wolf »ler Wilner) aowiö ihre Nachkommen in Berlin, Ualber^tadt, Hulle^-^S^
u. a. O. in vier Abschnitten vorpfeführt. Wahrend der erste Abs4*>hoitt,

(S. 7— 34i von Mose*) iRserles bis zur Niederlassung seiner Nachkommen
in I>eK>au bandelt, steht i:u Mittelpunkte der fivlgenden Ahscbnittd"'^

Moses Benjamin Wulff oder Moses Desitau. In anschaulicher Weise wird



I

l

Besprechun^eu. n6T

die finanzinlle Wirksam kt»it «lieses HotTartors und
bei den Fürnten von Dessau und lj-»iha inx J. Capital o. {7—71

sein«=» > •^rtraiuMisstelluQj»

ttchildert. Ein Bild von »len j?eschäft liehen V»»rwiokt»l

endlofien Processe mit dem Gothaischen Hofe lühri
schnitt (S. 75—114) v^r

pe«

uni^en. aie /.u eiii».>rn

en. r.»ili .i.T 3. Ah-
uns auf. Von der Faniili. jencb Hofat:vnt

von sei neu Kind<»rn in Dessau, Halle und LeipziL'. sow
en

Enkeln, inshesonderf» nqu der Familie Itzi

le von s««in»'n

r in fJorlin. ;,'iht uus das 4.

Capitel (S. 117—15.?) interessante Kundo. Als der h
des amfangi-eichnn W erkes erscheint der 5. Abschnitt o. i

dif^ Wulft"'tiche Druckerei in Dessau, sowie ihre F«Tt«e

orvorraL'endNt.« T'il

i)S~2'i\ ). -ler

C«»th»»n und Jes.^iutz hehandelt. Der sich d^r;

t7.u'i»^»on /.u Mall«

m s.'hlifssond»' ^Hiblio-
jfrajdiifirho Anhang?-' (S. 235—276), der ein Vor/«di-hi»i.> d,.r Druck«) d
Wnlft^schen rre.«s^* und der von ihr i)fsrhättii:ten (

und DrucktT hiptf»t. veiioiht im V»'rein mit

er

rrot'toron. SMtzer
sieb.n Not»'U |S. 279--3U4).

welrhe folj^'ri.df IVl.ers.-hriften tra^ren : 1. Enkel de^ Mi»scs Issorles.
2. Kinder «les Daniel It/;«:. 3. Arje Jehudä Loeb, der rebt'r--.»i^or Uhd
Dichter. 4. Jakob lir'i.srber. 5. Zum Huchdrurk in Dessau u».d ll.ille.

6. in ('" tlion, »ind 7. in Jessnitz. <l»'m Buche, das iiu< h mit ;i L}«-ht-

•Miier Mammtafel
Wort.

drucken von <irabKt<Mn. i; des Dessauor Friedhofes und
der Familio \\'\\\i\ ;nj^^'...t itN«i ist. besonders erhöhten

Mit Ruik-iirbt auf .!».• Fulltf der in dem \Nrrk.« Huf-'e^fiiii

Namen und cb r b»hand.'ltei» Materien ware ein rtr.> )r. on
rt'j:i>ter u uiiscli»»nhW>Tt »gewesen. Im foleendm uiokjen oii.i»;.' H-
und Krj:än/un><fn /.u d^r w iiHen>.*baft.li« h bedr^uten I.n All

und
rt.."i.

ni"rKmu'''n

thals ihren lM.it/ find««n.

• it F'ri'U 1 "11

8. 10. Ktber Abraham b. .losef MeisMls (Srbwi.u'ersobn des M..s(h
IsHerl.'s) und über de..,.n Sohn Sira'-h;i Bun.fu M-is-U. m^I jo'/i .ui.-h
noch F Marj^olinth. [Tn:M n:S;*C -^cr. i.»Mnl..TK !!<•". S. 31 u. S. .V'..

S. 11 t. l'eber Mraon Wolf. n. Martroliuth a. .i 0.
S. LM und besonders A. 4. v^rl. riocn (JrMneni.inn. Faniilionbl.tttrr

/

lur Frinnerunj^ a n Uaph.i«>l .1. Kari;er. Ih'.K, S. 9. A. 1

S. 2ö, A. 4. (/u S. 25 Köbörijri: Dio Frau «les Fn.M-h .(.ik.d (Muttt-r

.1 i»i Kall'o.
des Dr. Wolf) hiess (iitol i Tochter des Dcsach und l^r IJoll
wie ein mir vurli« jje.nder Stammbaum der Familie Km-bhar^ ;iuf .1

auch Ahnen d'H Prot. Arou Wolf^Hohn v.^r/.ei^lnu•l sind, m.'ldet.

etil

S. 'Jf) f. Hinsichtlich des Salom on \N ultl und ^ei HCl Frau /ij>}»or.i
sei auf m.-ine Abhandlung ^Die Kinder ih^s Ihlle.h. K ibb. Samuel
Hameln" (Ms. 19ÜÜ. S. 254 ff.) verwit-N.'n.

S. 12H, A. 2. Jarnb Nathan in HiMesh.ini. Sohn d^s .Mm^üs Je-
saja, starb am Küsttajre /um Neumonde des Schebat .'.iriO (hi!"J) laut
Nutiz im HildeslleiiiuT Memorbu<he (Nr. 12!0

S. K5.'> r»d)er die .alte und
folgende« beirerkt werd

anpcseh««ne Fiunilie «ia OS"
en Jente — ihr \<.ll

lU'Xr»» hi»'r

Mirjam Sara — T«'<*bter des Josef Hamel
• r Name lautet : J«i.t»

n. in erstei Kl
b. S u fl « m a n n Ir a n s. in /weiter Ehe mit Li
mann Uebrenn. >.'rbeiratl't. starb Montage 1.1. Ab .'»4

Memorbueh S IJ.a und Register der H
<»rab: Keihe 11^ Nr h^.. «ias Sterbf^d

i'^ in Sa! m .1 n

toui.inn ('.dien iI.efT-

H rt nfii'V « r>«

uiiinv. drabsleii IC < •

be
il ir

b. E 1 i <» H p r S
atum des S ;i i

•'» .ri i»

u A 8 m a n n. ihtog Mai
«1 - ,1|t.-KTAr «irabNt.

| Nr.
(Gräbst -h'c»:, s. lo;^ wird
Friedhof»'« d»rjeni^r» des [KSr*»]*! ';;

Aus Heinrich Heine's Ahn^nnial. S 29^» 'ist

geben, im Hannov. Memorb . s mh f».hit da^ I»— 80in voller Name lautet Israel J

incs. w.i? -i^r i»;>*.iii

!n ,1 n

54141-. .N

\ ' d<*s Haiin(*\ .

•1 Knifm.inij.

«'»inn N ;i t h a n (r a n ^

»»»/'

.«• e f N , r 1 I .1 "
K' « »'Nathan tJ a n s — starb im Sab.it. iv» Ij.ir .Mll». als- \,,r a^i
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Heimgan^o der Miittor, seine Frau Sprinzo am Donnerstage, Neumond
Tebet 5iS0 ^Haiiiiov Meniorb. S. IIb und Register S. 87, Grab: Reihe
19. Xr. 172.. bezw. Memorb. 8. 1Gb iird Re^. S. 79, Grab: Roiho 19,

Nr. 173). Der Vater der Sprinze wird ibid. Moses Arou genannt. Eine
Tochter des Israel Josef Nathan, Blümclie, Frau des Salomo Salmau
lia-Levi (Düsseldorf) starb Mittwoch, 19. Sehebat 5496 (es ist Blume
Düsseldorf, deren Epitaph Kaufmann a. a. 0. S. 239 mittlieilt, die ihr
gewidmete Eintragung im Hannov. Memorb. S. 17 b fehlt bei Kaufmann
a. a. 0. S. 243 ff., im Register S. 5 steht irrtümlich als Sterbejahr
5490 verzeichnet). — Samuel Gaos, Bruder des j^'enannten Nathan
G., starb am 6. Ab 5492 (Memorb. S. 17a und Reg. S. 80, Grab: Reihe
25, Grab 301). Seinem Kamen begegnen wir auch im alten Chewra-
Kadischa Buche zu Hildesheim, woselbst zwei von ihm gespendete Be-
träge (2 Gr. bezw. 18 Pf )terwähnt werden (S. ra ist notiert: ^rxiölT "1

P'c^ r'öD vhü2 tD'^ 'n or [irxij "«iir pt^^ii m:D -ini:nö t:: und S. vo
ist vermerkt: '^ts^tt'D "»"n .. ISUHD p: Sxiör n pD Tl^np). Seine erste

Frau hiess Rechla (Rabel), Tochter des Abraham aus „Essen" (im

Hannov. Memorb. S. Hb: iD;;D, während Freudeuthal, S. 135, A. 7, sie

aus „Dessau" stammen lässt). Nach der Einträgung des Jlemorb. starb

sie S. Cheschwan 5449, im Grabstein-Reg. (S. 75) ist jedoch als Todestag
Sabbath, 7. Cheschwan 5450 angegeben; ihr Grab: Reihe 25, Nr. 302).

Die zweite Frau, Hindele, Tochter des Moses Juspa, wurde am Sonntag,
24. Adar 5495 beerdigt (Memorb. S. 17a, Reg. S. 17, Grab: Reihe 24,

Nr. 274); bei Kaufmann a. a. 0., S. 300 ist der Name ihres Vaters

nicht gerannt. Bezüglich der aus beiden Ehen hervorgegangenen Kinder
(Kaufmann a. a. 0.) sei hier als Sterbedatum des Nathan Gans,
Sonntag, 9. Nissan, 5501 verzeichnet. (Memorb. S. 18 b, Reg. S. 51,

Grab : Reihe 24, Nr. 275). Josef Gans (Sohn des Samuel Gans)
starb Sonntag, 2. Ijar 5485 (Reg. S. 38, Grjab: Reihe 26, Nr. 323); ein

Sohn desselben war Moses Elieser Gans (beerdigt Montag,
15. Adar 5513, Memorb. S. 23 a) und eine Tochter, welche als Namens-
trägerin der Grossmutter Rechla hiess, starb kurz vor Sabbatheingang,

9. Nissan 5538, sie wurde Sonntag, 11. Nissan bestattet (Memorb. S.

31 a). Weitere Nachrichten über Josef Gans, seine Frau Edel u. a. m.
enthält mein demnächst in der »Allgem. Zeitung des Judeuth. erschei-

nender Artikel : „Heinrich Heine'd Urgrossvater, Aren David Simon
Bückeburg". -

.

S. 143. Als Geburtsdatum Daniel Itzigs wird von Freudenthal
18. März 1722 angegeben, während Wolf, Das jüdische Berlin gegen
Ende des 18. Jahrb., Kaufmann Gedenkbuch, S. 651) das Jahr 1723
verzeichnet.

S. 165 und S. 284. Der Name „Hartog** findet sich in einem
von den „Chur Colin, zur Stifft Hildesh. Hoff Cammer verordnete Prä-

sident und Rähte" ausgestellten Pass vom 2ü. Juli 1740 erwähnt (Bever.

Bibl. zu Hildesh. Nr. 355), welcher behufs Schuldeintreibung im Hoch-
stift Hildesh. dem „Juden Abraham Jacob zu Einbeck" und dessen

Schwiegersohne „Salomon Daniel Hartog" für 2 Monate erteilt wurde,
S. 212. Hinsichtlich des „Opus" Assifath Chachamira, vgl. ausser

Benjakob, Ozar ha-Sopbarim, S. 46, Nr. 890, Michael, Or ha-Chajim S.

18, 8. V. Abraham Broda (Nr. 66). Als Herausgeber bezw. Sammler
(r,3i<cn) wird daselbst Israel Issorl b. Isak ha-Levi bezeichnet.

Ibidem. Salman Gans in Hannover ist der Sohn des Israel Josef Nathan
Gans (vgl. über Niithan Gans die Angaben zu S. 1.35). Diesem am Montag,
28. Tammus 5522 (1762) im hohen Alter verstorbenen Gelehrten widmet
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(las Ilannov. Mcmorb. S. (27a) folgende Eintragung: nct^i "»p*:» 113^

^n •5ti*n!2i ^o"ipö ü^:^:r] c^pns: c^a-^an |^n £:t:^i ^•' )b cid x*.ir:i [pt

u^m ?;.^*5 löj^ü'' vnt^ pno c^iisji c^crn ::"ip2 nc^r? rem jn: 'm
n"2 [n ':"t T:a [d^t noiDon r\ü^^' "inma nns^n ""inrin n"n D^:iDm cncn
IpT nniu nn^iTD nnp^i rn^.nx cv nö^u^ nstt^^i np^ 'ni [r: p^dt» *:x*ik^'»

cTin "ini:2 nnni: iu*ß: xnn p"D^ -"^pn r-cn n"3 «n er e\'i:^i c''0'''v:ii^i

: [CK D-'jn: nrDi:\-i vtcir D^:iDin e^i^^npr: c^p^n^rn nicu^j e;? cir^vn
Im Ke^. S. SO ist irrtümlich Salomo Salraan als Sohn dos Salman Gans,

-

des Sohnes des Israel Josef Nathan, bezeichnet; Grab: Reihe 23, Nr. 259.

S. 252, sub Nr. 61 ist der Satz „Der Druck war beendet am" in

dem mir vorliegenden Exemplar nicht weitergeführt.

S. 281 (Note II). Nach Wolf, das jüd. Berlin u. s. w., S. 641 ist

Isaak Daniel Itzig am 20. Decomber 1750 geb. und am 7. Juli 1806
gest., Freudenthal verzeichnet nur die .Tahrcszahlen. Desgleichen sind

die Daten für Blümchen Itzig (S. 282, 9) nach Wolfs Angaben a. a, 0.

S. 647 zu ergänzen, und zwar wurde Bl. am 1. Mai 1752 geb.; ihr

Todosdatum ist 25. Mai 1814, Freudenthal gibt 1757 als das Geburts-
jahr für Fanny Itzig an (S. 283, lO), während Wolf a. a. 0. das Jahr
1758 als solches nennt.

S. 286 ff. (Note IV). Ueber Jacob Reischer, vgl. auch ^Allgem.
Deutsche Biogr. 28. Bd., S. 117f., woselbst Brüll über jenen Gelehrten,

über seinen Sohn Simon, s. Enkel Xohemia und seinen Urenkel Salmon
handelt.

Schliesslich verfehle ich nicht zu bemerken, dass dem Verf.,

welcher den Lesern der Monatsschrift durch seine in diesen Blättern
verüfTentlichten Abhandlungen „Die ersten Emancipationsbestrebungen
der Juden in Breslau" (37. Jahrg., 1893) und „Zum Jubiläum des ersten

Talmuddrucks in Deutschland" (1898) rühmlichst bekannt ist, die vollste

Anerkennung gebührt. Auch hier sei dem Forscher für das Ergebnis
seiner Studien unser Dank gezollt. Wir hegen die Hoffnung, dass der
Verf. auch in seiner nunmehrigen umfangreicheren amtlichen Thätigkeit
Müsse finden wird, uns bald wiederum durch eine literarische Gross-
leistung zu erfreuen. .

Hildesheim, 1901. Dr. Lewinskj.

König, Eduard. Hebräisch und Semitisch. Prologomena und Grund-

,

linien einer Geschichte der semitischen Sprachen nebst einem Excurs
über die vorjosuanische Sprache Israels und die Pentateuchquelle

PC. Berlin, Routher & Keichard, 1901. VIH, 128 SS. in 8.

Vorliegende Arbeit will, nach den Worten des Verfassers, eine

Vorarbeit sein zu einer historischen Grammatik der semitischen Sprachen,
d. h., sie will von einem gesicherten Punkte aus die wirkliche ge-

schichtliche Reihenfolge dieser Sprachen aufzeigen. Es sind zwar zu einer

solchen Grammatik schon von Violen— besonders von Nöldeke— Bausteine
geliefert, aber ihr Aufbau ist noch nicht unternommen worden und Prof.

König will nun wenigstens die Vorarbeiten zu einem gewissen Abschluss
bringen. Er ist auch wie Wenige dazu geeignet. Sein gross angelegtes

„Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache"^) erregt

*) Dieses „Lehrgebäude" besteht aus drei sehr umfangreichen
Bänden und zwar : Erste Hälfte : Lehre von der Schrift, der Aussprache,

dem Pronomen und dom Verbura (Leipzig 1881; X u. 710 SS.); Zweite .

Hälfte 1. Theil: Abschluss der speciellen Formenlehre und generelle
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ELEONORE MENDELSSOHN
Actrcss

Letter (1928)

1 itcni

AR 2%3

MENDEN; JEWISH COMMUNITY
Clipping; photo

4 items

AR 4176

ANTON RAPHAEL MENGS
Paintcr, 1728-1779

Photos; sclf-portrait

3 items

AR 1988

JUERGEN MENNINGEN
List of private coUcction about

"Konservative Revolution" in

Germany, 1918-1932

2 items

AR 4628

YEHUDI MENUHIN
Violinist, 1916-

Clippings; concert program

2 items

AR 3503

I» MERCHINGEN;JEWISH
COMMUNITY
Photos of synagogue and memorial

stone

8 items

AR 4()73

MERGENTHEIM; JEWISH
COMMUNITY
Excerpts from Community minute

book (19th Cent.)

1 item

AR 4251

l) WILHELM MERTON
Active in Metal Industry, 1848-1916

Photo

1 item

AR 1202

MERZBACHER FAMILY
Family trec (18th-19th ccnt.)

2 items

AR 889

325

SM LEO MERZBACHER
Rabbi

Ncwspapcr articlc (1958)

1 item

AR 236

HM SM METZ; JEWISH COMMUNITY
Decree (19th cent.); broadside of

Wanderittjijew with poem; "La Dette

Brancas" (ca. 1791); receipts in

Hebrew (IHthcent.)

4 items

AR 3220, AR 2()64

PM JACOB METZGER
Business license (1813)

1 item

AR 1442

PM LUISE METZGER
Letters re Hedwig Strauss Eppstein;

Mia Neter report card from

Städtische Frauenschule, Mannheim

4 items

AR 5352

FM IGNATZ MEUMANN
Receipt; notice of aryanization of

Ignatz Meumann's business (1938)

2 items

AR 1631

FO FM ALEX MEYER
SM Professor of law, aviator, bom 1879

Photo; bibliography; list of awards;

bibliographical notices

5 items

AR 3772

PM ALFRED RICHARD MEYER
1882-1956

List of letters to him

1 item

AR 1866

GE EMIL LOUIS MEYER FAMILY,

FLANOVER
Genealogy of this and related families

2 items

AR 5052

GE EPHRAIM MEYER FAMILY

Family trec, related documents (18th,

19th cent.)

9 items

AR 3117

JOEL WOLT MEYER

TO PM MEYER FAMILY; BARDEWISCH.
OLDENBURG
Photos; portraits; family estate

8 Items

AR 5073

GE MEYER FAMILY; BEROLSHEIN
Family history (20th cent.)

1 item

AR 3765

PM FELIX MEYER
Letter conceming Theresienstadt

1 item

AR 1437

PM FRIEDRICH MEYER
Letter

1 item

AR 3719

PM GEORG MEYER
Biographical notices; letters from his

wife

3 items

AR 506

Fü GERALD MEYER
Lawyer

Photo

1 item

AR 3147

FO HANS H. MEYER
Pharmacologist

Photo

1 item

AR 2571

PM HEINRICH MEYER
Proclamations (18th cent.); letter of

protection from Elector of

Palatinate (1745); stock cerificates

(1837)

9 items

AR 3634

FO J. MEYER
Rabbi

Portrait (ca. 1800)

1 item

AR 3223

PM SM JOEL WOLF MEYER
Chppings; biographical notices

2 items

AR 3523

Mjtrnjl SM » ScconcUrv Matrnal FO » Photo» GE » ÜCTicalogical Matcrul PM = Pnmary Matcnal SM » Stcondary Matcnal
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THE ANCESTRY OF EMIL LOUIS AND HELENE (LEVY) MEYER

OF HANNOVER

by John Henry Richter, Ann Arbor, Michigan, May I98I

The set of gene^logical tables showing the ancestors of Ir. and
Mrs. Emil Louis Meyer» through six hundred years recordsmembers of a
remarkably large number of farailies well-knovm and, in many cases,
famous for their scholars and Community leaders. There are, even
in our time, thousands of Jews in every comer of the world who
share the common ancestry in one or more of the families recorded here.
Through the centuries of residence in Central and Eastern Europe, the
memory of past generations and their achievements has been an un-
diminished part of Jewish living, as each succeding generation becomes
a new link m the long chain which joins us^ to those who Have retained
and enriched their and our Jewish heritage. Pride in one 's ancestry
has forever been a part of ourselves, and genealogical studies have
for long gone hand in hand with those of the history of Jewish com-
munities.

*

The raost prominent part of the genealogy recorded here is the
traditional chain of generations of the Luria family and its ancestry.
Passed through generations of the Lurias to our own day, thia perhips
raost famous of all family trees has rarely been subjected to a crltlcal
review. The re-examination of the Meyer and-^Lery ancestries, on th«

;basis of studies completed since the original set of tables «as irmmt'''
up by me in 19^8-49 includes the statement of two major problems, both
posed by the inability to examine appropriate documentation centuries ',
after the apparent errors were made. This review will not disinish the '

respect we feel for the generations which passed long before us. I^hope'
it might help genealogists and historians of our time to appreciate the
Problems of genealogical research and to emphasize the continuing re-
quirement for careful evaluation of all Information offered and used.
1 trust that a critical review, such as have been undertaken before, will
not reduce our respect for and appreciation of tradition and legend in
Jewish history, but rather help to recognize each for the values they
hold in our heritage.

f
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I . The Luria Problem.

The Problem of having too many Luria generations was first noted by
me when I prepared a hand-dravm set of tables of the ancestries of Mr.
and Mrs. Meyer for Mrs. Edith Straus of Berkeley, California, in 19^8-49.
As a descendent of E.L. Meyer, Mrs. Straus had inherited a large collect-
ion of genealogical data from a relative who had copied them from unnamed
sources. By the time I published my"Ancestry and Descendence of Nanny
Egers Engel" ( 1954) , I had identified most of the source material and wrote
a comment on the problem of the Luria genealogy without attempting a
revision which would give us a more realistic lineage.

In the 27 years which have passed since this genealogy was published

9

a large body of literature (both books and periodical articles) has
appeared, and earlier research discovered and studied, which Warrant a
review of the original tables.

The traditional sequence of generations, as compiled by R. Jochanan
Luria and transmitted through generations of Lurias, was published in
Fuerth (I767/68) and Lemberg (I859) in Salomon Luria' s Responsa . Sub-
sequently it appeared in several Jewish periodicals. When B. Saphra
published "Ein interessanter Stammbaum" in Ost und West (1912), he
illustrated the accox^int of the ancestry of a descendant of R. Solomon
Luria with manuscript pages of a genealogical record which included all
of the Luria ancestors mentioned by R. Jochanan. In more recent times,
a detailed account of the Luria family appeared in the Encyclopaedia
Judaica (Berlin) and in its namessake published in Jerusalem in 1972.
Earlier and later, other genealogist s published the Luria ancestry as
part of their studies: Anton Luria in 1923 t Michael Simon in 195^ t and
Hermann M.Z. Meyer in 1967« When Eli Straus* memoirs of his family was
published in I903 (originally written in I903) t he also adhered to the
traditional chain of names, with but one exception, which will be jient-
ioned later on.

In all of the reproductions of the Luria genealogy, the chain of
names was recorded without comment. If the Luria problem was noticedt
it was not mentioned. It would seem then that Gerhard Ballin, in his
compilation of the ancestros of Felix Mende Issöhn-Bartho^ldy, was the
first to attempt a revision.

The problem arises from the fact that R. Jochanan Luria listed
even generations - which would have to have been bom within a time Span
of but 160 years. The problem is not easily seen since, for most of '.

the persons mentioned, we have no years of births or death. By now,
there are no documents of any kind which would allow us to determine
the times of life for most of these generations with any certainty.
Most likely, R. Jochanan made some inadvertent errors^, or eise, those
who copied his statement in later times misread or added some names
not in the original document.

&
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If we can accept' 1275 as a probable year of the birth of R, Jochanan
(Treves) , we should Biso be prepared to accept 1425/35 as the period
during which R. Jechiel Luria II was born. As he was elected to the
prestigeous post of Rabbi of Brisk in 1^70, we must allow that this
Position would not be offered to a very young and inexperienced rabbi.
Thus, R. Jechiel Luria was at least 40, if not closer to 45 years of
age. If he was in fact about 45 years of age in 1470, his birth year
would have been 1425. To accept that eleven generations were born
between. 1275 and 1425/35. is to say that a new generation of Lurias was
born nearly every 15 years. If the generations interval is set at
20 years, R. Jechiel would have been born no earlier than 1495 (t)y which
year he appears to have been dead) , and if we apply the generation in-
terval of our times for families born in Europe (25 years), the Rabbi
of Brisk, elected in 1470, would not have been born until 1550...
Neither of these years are acceptable as the year of birth for Rabbi
Jechiel, which leaves as the only alternative a reduction in the number
of generations in the Luria lineage.

Eli Straus, writing in 1903. made the slight adjustment of listing
the Rabbainet Miriam Spira as the wife of R. Simson Luria, where the
traditional line had her as his mother, married to the first (and un-
named) Luria. When Yaacov Rotschild vrrote his account of the Lur^a
family for the article in the Encyclopedia Judaica (Jerusalta), he
listed SOLOMON SPIRA as the son-in-law of R. Matitjahu Treves and
listed Salomon's daughter (Miriam) as born in 1350. Since R. Matitjahu
is generally reported to have been bom in 1320/25» his granddau|^hter
could not have been bom in 1350. Aron Luria, listed as the fifth cener«
ation, is recorded as having been at the cchvöntion of rabbi8 of 1*56 -

which means he cannot have been bom much later than 1425/30. Above*
mentioned Miriajn Spira, bom in 1350, could have been the aother of
"Samson of Erfurt "(Simson Luria) not much before 1375» and Simson the .

father of Jechiel (by 1400) , who in tum is listed as the father of
Nethanel (bom not before l425) . And it is this Nethanel's son Aron
who was at the rabbinical meeting in 1^56 (as a mature and presumably
wellknovm rabbi and scholar) . It just won't fit. One might add that •

the daughter of R. Matitjahu could not be the mother. of R. Salomon
Spira, who, by what little we know about him, was bom in the same Span
of years as R. Matitjahu (1330/25) if he was an officiating rabbi in
Heilbronn by 1350. It is of some interest to note that Mr. Rotschild,
in his article on Luria, refers to the entry for Treves in the same
encyclopaedia. In reading the account of the famous Treves family,
we find the names of three sons of R. Matitjahu, but no mention of any
daughter - the daughter who, accordingto tradition, becaüe the ancestres
of all the Lurias after her.

Gerhard Ballin '

s
jversion of 196? represents a Sharp revision of

the traditional account. It may have been more acceptable had he pro-
vided his justification for omitting all the Spiras and for designating
the daughter of R. Matitjahu as Miriam Treves, the wife of R, Simson
Luria. His combining of R. Aron and R. Nathanael (father and son) into
one person as the son of R. Jechiel I and the father of R. Jechiel II

^

more readily acceptable, particularly since nothing seems to be toioim
about either of them, When Ballin assigned 1425 as the year of birth
for this Aron Nathanael, he does not explain why he should have been
bom 50 years after his father (1375). In the line of tradition, there
would have been enough time to have two generations, not just one.

is

r ,n r .J-ifri !> ^^^ipJUML



.4.

The following Charts shows the sequence of
revised by Gerhard Ballin, as well as his (and my
the years of birth of the persons named.

Generation

generations, as
own) estimates of

Years of birth

t

Ballin Richter

I

II

III

IV

V

VI

VII

R. Jochanan (Treves)

R. Josef ben Jochainan Treves

R. Matitjahu Treves

"Miriam Trever"

R. Simson Lurla

R. Jechiel Luria I

R. Aren Nathaiiael Luria

R. Jechiel Luria II



II. The Descent from Rashi

.

The first part of my genealogy of Nanny Egers Engel presented
all of the known ancestors and descendents of R. Salomon ben Isaac,
Rashi. It was based principally on Henri Gross' monumental Gallia
Judaica (18??). Rashi's last-knovm descendent was R. Samuel ben
Elchanan, born in ab.ll70 in Dampierre. Elsewhere he is mentioned
as the ancestor of R. Mordechai Jafe . Even if he lived to be a hundred
years, R. Samuel would have died about five years before the birth
of R. Jochanan (Treves) in 1275 - the nearest recorded ancestor of
the Treves and Luria families. If R. Elchanan had children and grand-
children, Gross did not mention them. This does not argue that he had
no descendents, only that any such descendents are not known by name.

Rashi, who was born in Troyes, France, in 1040 and died there
in 1105, is connected by Gerhard Ballin with the Treves family, since
according to Ballin, R. Josef ben Jochanan Treves married a descend-
ent of Rashi. This Rashi relative was a very leamed woman, « well- C
known and respected Talmudist, who, as a widow, lived in Paris In
1363 f and was exempted from the law requiring the wearing of the
Jewish Badge. Ballin 's reference reminds us of the tradltional de«-
cription of Miriaun Spira as the very leamed Rabbanet. It also tiea
the great rabbi of Troyes to the Treves family, Elsewhere it has been
pointed out that "Treves •• is easily misinterpreted for Trier (the
city named by the Romans Augusta Treverorum) • The Hebrew si)elllng for
Troyes looks just like that for Treves. To make things roore diffi-j
cult, we know that R. Jochanan moved from France to Treves (not tp
Troyes) just about the tum of the l4th Century (I3OO/130I) mnd that
Trier is the place of birth of his son, R. Josef, whom Ballin re-
cords as the husband of a Rashi descendant. Ballin's problem is that
the Treves are not anywhere identified with Troyes - only with Trier.
It is interesting to note that Rashi 's family did not remain in Troyest
The only one of his family to live there was R. Jacob ben Meir, a
native of Ramerupt who moved to Troyes and died there in II7I. His
greatgrandson was the aforementioned R. Samuel ben Elchanan, who
never lived in Troyes.

Thus arises the question as to Ballin 's source for this new
Information. In his preface to the Mendelssohn-Bartholdy genealogy,
he mentins that in the Ahnentafel Hitzig ^ Dr. Jacobson traced (the
ancestry) back to "Rabbi Schelomo ben Isaak, genannt Raschi.** If
Dr. Jacobson gave names, and not just a general reference to the tra-
dition of the Rashi descent, then we would have interesting new infom-
ation indeed. Perhaps this is also the place werc R. Josef Treves*
wife is described as a Rashi family member. The sources known to as
do not mention her, nor do they give naunes for the mlssing gei^er^^^tons
between Rashi and the earliest-known Spira and Treves faadly aeabers.
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III. The Sources.

&

The numbers aasigned to each of the sources listed are those on
the Source Bibliography of more than 200 books and periodical articles
used in my genealogioal and historical research work. It should be
understood that a nuraber of sources were reviewed critically and various
data corrected or added. Since comparison of Information is necessaury
to establish the most accurate information available, it follows that
while source material is cited, not all of the information presented
may have been used. It is unfortunately true that much care must be
taken when using Jewish general reference works whose contributors,
like many authors of secondary source material, copy errors made by
earlier writers without, at tiraes, attempting to review the information
they offer. Hopefully, this study of Jewish genealogy has managed to
avoid most of the errors of earlier efforts.

Source
Bibliography #

kz

k6

^7

56

60

63

72

73

75

Dietz, Alexander
i

Stammbuch der Frankfurter Juden. «

Frankfurt am Main, 190? .
i

Ellenbogen, Meyer Kacen Record of the Kacenelenbogen family, in*
cluding Blintz, Lurie, Teumlm, Sanuel
and Greenberg, New York, 1937

•

Berlin, 1928-3^. (10 vols., A-Iyra)

Aus der Heimat Moses Mendelssohns.
Berlin, I9OO.

Encyclopaedia Judaica

Freudenthal , Max

Friedberg , Bernhard

Fürst, A,

Gronemann, Selig

Gross, Henri

Grunwald, M,

Genealogie de la famille Steinberg.
Anvers, 193^.

Aus Rabbi Akiba Eger*s Heimat.
JESCHURUN 9(1922)^^01-07.

Genealogische Studien über die alten
jüdischen Familien Hannovers.
Berlin, I913.

Gallia Judaica.
Paris, 1877.

Hamburgs deutsche Juden bis zur Auf-
lösung der Drei -Gemeinden 1811.
Hamburg, 1904.

I

i
it .
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78

90

92

loi

109

118

120

135

141

142

149

160

164

175

176

180

181

184

192

200

Hock, Simon
-7-

Mishpehoth K"K Prag.
Pressburg, I892.

Jacobson, Jacob Jüdische Trauungen in Berlin, 1759-1813

•

Berlin, I968.,

The Jewish Encyclopaedia New York (reprinted 193^) 12 vols.

Kaufmann, David Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien...
Budapest, I889.

Klemperer, Guttmann The Rabbis of Prague.
HISTORIA JUDAICA 12(1950)

<

Lewinsky, A, The Hildesheimer Rabbiner Samuel Hameln.
In Gedenkbuch David Kaufmann.
Breslau, 1900, p. 259-99 • 366-80.

Lieben, Koppelmann Sefer Gal-Ed.
|

Prague , I856

.

I

Lourie , Anton Die Familie Lourie-Luria.
Wien, 1923.

Meyer, Hermann M.Z. Die Vorfahren von Moses und Promet Mendels-
sohn.
Jerusalem, I967.

Meyer, Walther Correspondence about the Bgar and Gans
families.

Saphra , B

•

Reissner, Hanfis G, Eduard Gans.
Tübingen, I965.

«•1

•v f.

Ein interessanter Stammbaxim.
OST UND WEST 12(1912)563-66.

Schnee, Heinrich Die Hoffinanz und der moderne Staat.
•' -i

f

i

Stern, Selma

Berlin, 1953-6?. 6 vols.

Der preussische Staat und die Juden.
Tübingen, 1962-75 . 4 vols. in 8.

The Universal Jewish Encyclopedia New York, 1939-43. 10 vols.,

Wachstein, Bernhard Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes
in Eisenstadt.

Wien, 1922.

Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wie
Wien, 1913 and 191?. 2 vols.

Wer sind die Prager Munk des I6. Jahrhundert?
ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE DER JÜW5N
IN DEUTSCHLAND 1(1929)

Wiener, M. Liepmann Cohen und seine SOhno, Kafflneragentwi
MONATSSCHRIFT fOr GESCHICHTE UND WISSIMSCHAFi
DES JUDENTUMS l4(l864)l6l-84.

Wininger, Salomon Grosse jüdische Nationalbiographie.
Cemauti, 1925-36. 7 eis.

Zunz, Leopold Salomon ben Isaac, genannt Raschi.
ZEITSCHRIFT FOR DIE WISSENSCHAR OBS .

JUDENTUMS 1(1822)277-384.
\

f
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208

209

210

211

213

214

215

Jüdische Familienforschung

Meyer, Walther

Berlin, 1924-1938.

Strauss, Edith

Ballin, Gerhard

Horowitz, 'H.

t

Krieg, Iflartin

216 Straus, Eli

Die Familie Eger aus Halberstadt,
(unpublished manuscript lent by author)

Zur Geschichte der Familien Eger, Gans,
Gansmann.

JÜDISCHE FAMILIENFORSCHNG
nos. 48-50(1938)890-943.

private commiinications, data on the
families Meyer and Levy, Hannover.

Die Ahnen des Komponisten Felix ^

Mende Issohn-Bartholdy

.

Musikgeschichte und Genealogie X(196'
644-55.

Die Familie Horowitz in Prag im I6.
Jahrhundert

.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE DER
JUDEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI
2(1931/32)89-105,225-28
3( 1932/33) 127-31 , 221-24

Die Juden in der Stadt Minden bis zum
Stadtreglement von 1723

.

WESTFÄLISCHE ZEITSCHRIFT 93(1937)
(used: pp. 116-23,1^-51)

Eine Stammtafel unserer Familie.
I£0 BAECK INSTITUT. BULIZTIN
no. 21(1963) 52-66. Originally writt«n
in 1903.

1
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(GRONEMNN)

MEYER IN HANNOVER

p.2

11^6 MEYER
tt

EPHRAIIVi (SCHNAITTACH)
SCHIFF - MYER m. REBEKKA LEVI (SAH^EL LEVI ifi GELNHAUSEN.

Ist husband
BEREND
p.69: d. 5-7-1807

2nd hnsband
EPHRAIM r.jEYER

d. 26-8-18^1-9

© REBECKA
LEVI

r
R.SAI.IUEL i.JEYER

LAi^ HANNOVER

T T
LOUIS EPHRAIM BETTY
MYEX, Banker m. SELIG

i

Geisse Atcfrf

I

HANNOHEN
m. IvAGNUS

(p.1^8)



r/!EYER IN HANNOVER

(GRONEMNN)

Studien. . .alten juedischen Familien in Hannover,

146

II47

69

1^7

MOSES SCHNAITACH d. 3-8-1809, m.SARA d. 25. 12-1831 Hannover,
possibly related to:

MEYER LOEB SCHNAITTACH, Schochet, died very old 9-5-1797.
name was Schneitich.

son EPHHAII., 1812 family name SCHIFF, later IVDYER.
banker.

married REBEKI^A, d. of R. SAMEL LEVI in Gelnhausen,
she was the widow of ABRAHAM EEREKD, father of her 3 daughters.

SAI.TUEL LEVI had married a niece of R. IvlARKUS ADLER: Rebecka
bat R. BENJAl\iIN FRÄNKEL.

EPHRAIM KEYER died 26-8-l8i^9, Rebeckka Meyer 13-12-1861.

son: Geheimer Koramerzienrat LOUIS EPHRAIM MEYER, Hannover.

BSHEREN3 COHEN:

ISAAC COHEN, Bockum
I I

BEHRENS ISAAC m. LEAH

I
d. 2-9-1675

f HannoA^er

LEFFIANN BEHl^ENS
(COHEN)

b. ab.l630,d.l Jan.l7l4
Hannover

JAKOB
Hr

LIEBMNN

JOST LIEEKANN

TREITEL
m. SAMUEL i'JEIL

76

77

R. MGRDECHAI ADLER of Frankfurt am Llain d. 77 years old 15-4-1834
in Hannover (born I756) m. REBECICA BAT BENJAMIN FRAENKEL in
Hanau. SHE d. 92 years old 13-4-1848 (born 1755!)

R.IIORDECHAl ADLER was Klausrabbiner
lANDESRABBINER OF HANNOVER s.1799
Office sznEE for JO years).

in Hannover s

.

(when he died.
1787 and
he had been in

IvEYER OF SCHNAITTACH see p.2
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THE ANCESTRY OF EMIL LOUIS AND HELENE (LEVY) MEYER

OF HANNOVER

by John Henry Richter, Ann Arbor, Michigan, May I98I

The set of genealogical. ta'hif^'s showii^g "»"V^e ?.^cestors of Mr. and
Mrs . Emil Louis Meyer through six hundred years recordS members of a
remarkably large number of families well-known and, in many cases,
famous for their scholars and Community leaders. There are, even
in our time, thousands of Jews in every corner of the world who
share the common ajicestry in one or more of the families recorded here.
Through the centuries of residence in Central and Eastern Europa, the
memory of past generations and their achievements has been an un-
diminished part of Jewish living, as each succeding generation becomes
a new link in the long chain which joins us to those who have retained
ajid enriched their and our Jewish heritage. Pride in one 's ancestry
has forever been a part of ourselves, and genealogical studies have
for long gone hand in hand with those of the history of Jewish com-
munities.

The most prominent part of the genealogy recorded here is the
traditional chain of generations of the Luria family and its ancestry.
Passed through generations of the Lurias to our own day, this perhaps
most famous of all family trees has rarely been subjected to a critical
review. The re-examination of the Meyer and-^Levy ancestries, on the
basis of studies completed since the original set of tables was drawn
up by me in 19^18-49 includes the statement of two major problems, both
posed by the inability to examine appropriate documentation centuries
after the apparent errors were made. This review will not diminish the
respeet we feel for the generations which passed long before us. I hope
it might help genealogists and historians of our time to appreciate the
Problems of genealogical research and to emphasize the continuing re-
quirement for careful evaluation of all Information offered and used.

1 trust that a critical review, such as have been undertaken before, will
not reduce our respeet for and appreciation of tradition and legend in

Jewish history, but rather help to recognize each for the Values they
hold in our heritage.

"I
II I
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I. The.Luria Problem.
»1

The Problem of having too many Luria generations was first noted by
me when I prepared a hand-drawn set of tables of the ancestries of Mr.
and Mrs. Meyer for Mrs . Edith Straus of Berkeley, California, in 19J^8-J^9.

As a descendent of E.L. Meyer, Mrs. Straus had inherited a large collect-
ion of genealogical data from a relative who had copied them from unnamed
sources. By the time I published my"Ancestry and Descendence of Nanny
Egers Engel" ( 195^) » I had identified most of the source material and wrote
a comment on the problem of the Luria genealogy without attempting a
revision which would give us a more realistic lineage

.

In the 27 years which have passed since this genealogy was published,
a large body of literature (both books and periodical articles) has
appeared, and earlier research discovered and studied, which Warrant a
review of the original tables.

The traditional sequence of generations, as compiled by R. Jochaxian
Luria and transmitted through generations of Lurias, was published in
Fuerth (I767/68) and Lemberg (1859) in Salomon Luria 's Responsa . Sub-
sequently it appeared in several Jewish periodicals. When B. Saphra
published "Ein interessanter Stammbaum" in Ost und West (1912), he
illustrated the account of the ancestry of a descendant of R. Soloraon
Luria with manuscript pages of a genealogical record which included all
of the Luria ancestors mentioned by R. Jochanan. In more recent times,
a detailed account of the Luria family appeared in the Encyclopaedia
Judaica (Berlin) and in its namessake published in Jerusalem in 1972.
Earlier and later, other genealogists published the Luria ancestry as
part of their studies; Anton Luria in 1923, Michael Simon in 195^ t and
Hermann M.Z. Meyer inl I967. When Eli Straus' memoirs of his family was
published in 19o3 (or^ginally written in I903) , he also adhered to the
traditional chain of names, with bat one exception, which will be ment-
ioned later on. |

In all of the reproductions of the Luria genealogy, the chain of
names was recorded without comment. If the Luria problem was noticed,
it was not mentioned. It would seem then that Gerhard Ballin, in his
compilation of the ancestros of Felix Men de 1 ssöhn-Bart ho^ldy, was the
first to attempt a revision.

The problem arises from the fact that R. Jochanan Luria listed
even generations - which would have to have been bom within a time span
of but 160 years. The problem is not easily seen since, for most of "

^

the persons mentioned, we have no years of births or death. By now,
there are no documents of any kind which would allow us to determine
the times of life for most of these generations with any certainty.
Most likely, R. Jochanan made some inadvertent errors, or eise, those
who copied his Statement in later times misread or added some names
not in the original document.
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If we can accept 1275 sts a probable year of the birth of R. Jochanan
(Treves), we should also be prepared to accept 1^25/35 as the period
during which R. Jechiel Luria II was born. As he was elected to the
prestigeous post of Rabbi of Brisk in 1^70, we must allow that this
Position would not be offered to a very young and inexperienced rabbi.
Thus, R. Jechiel Luria was at least 40, if not closer to ^5 years of
age . If he was in fact about 45 years of age in 1^70, his birth year
would have been 1425. To accept that eleven generations were born
between 1275 and 1425/35» is to say that a new generation of Lurias was
born nearly every 15 years. If the generations interval is set at
20 years, R. Jechiel would have been born no earlier than 1495 (by which
year he appears to have been dead) , and if we apply the generation in-
terval of our times for families born in Europe (25 years), the Rabbi
of Brisk, elected in 1470, would not have been born until I55O...
Neither of these years are acceptable as the year of birth for Rabbi
Jechiel, which leaves as the only alternative a reduction in the number
of generations in the Luria lineage.

Eli Straus, writing in I903» made the slight adjustment of listing
the Rabbanet Miriam Spira as the wife of R. Simson Luria, where the
traditional line had her as his mother, married to the first (and un-
named) Luria. When Yaacov Rotschild wrote his account of the Luria
family for the article in the Encyclopedia Judaica (Jerusalem), he
listed SOLOMON SPIRA as the son-in-law of R. Matitjahu Treves and
listed Salomon's daughter (Miriam) as born in 1350- Since R. Matitjahu
is generally reported to have been born in 1320/25» his granddaughter
could not have been born in 1350- Aron Luria, listed as the fifth gener-
ation, is recorded as having been at the cohvention of rabbis of 1456 -

which means he cannot have been born much later than 1425/30« Above-
mentioned Miriam Spira, born in 1350, could have been the mother of
"Samson of Erfurt" (Simson Luria) not much before 1375f and Simson the
father of Jechiel (by 1400) , who in turn is listed as the father of
Nethanel (born not before 1425). And it is this Nethanel's son Aron
who was at the rabbinical meeting in 1456 (as a mature and presumably
wellknown rabbi and scholar) • It just won't fit. One might add that
the daughter of R. Matitjahu could not be the mother of R. Salomon
Spira, who, by what little we know about him, was born in the same span
of years as R. Matitjahu (1330/25) if he was an officiating rabbi in
Heilbronn by 1350. It is of some interest to note that Mr. Rotschild,
in his article on Luria, refers to the entry for Treves in the same
encyclopaedia. In reading the account of the famous Treves family,
we find the names of three sons of R. Matitjahu, but no mention of any
daughter - the daughter who, according to tradition, became the ancestresd
of all the Lurias after her.

Gerhard Ballin *s Version of I967 represents a sharp revision of
the traditional account. It may have been more acceptable had he pro-
vided his justification for omitting all the Spiras and for designating
the daughter of R. Matitjahu as Miriam Treves, the wife of R. Simson
Luria. His combining of R. Aron and R. Nathanael (father and son) into
one person as the son of R. Jechiel I and the father of R. Jechiel II is
more readily acceptable, particularly since nothing seems to be known
about either of them. When Ballin assigned 1425 as the year of birth
for this Aron Nathanael, he does not explain why he should have been
born 50 years after his father (1375). In the line of tradition, there
would have been enough time to have two generations, not just one.
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The following Charts shows the sequence
revised by Gerhard Ballin, as well as his (and
the years of "birth of the persons named.

Generation

of generations, as
my ovm) estimates of

Years of birth

j

Ballin Richter

1

II

III

IV

V

VI

VII

R. Jochanan (Treves)

R. Josef ben Jochajian Treves

R. Matitjahu Treves

"Miriam Treves"

R. Simson Luria

R. Jechiel Luria I

R, Aron Nathanael Luria

R. Jechiel Luria II
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II. The Descent from Rashi .

The first part of my genealogy of Nanny Egers Engel presented
all of the knovm ancestors and descendents of R. Salomon ben Isaac,
Rashi. It was based principally on Henri Gross' monumental Gallia
Judaica (1877). Rashi's last-knovm descendent was R. Samuel ben
Elchanan, born in ab.ll70 in Dampierre. Elsewhere he is mentioned
as the ancestor of R. Mordechai Jafe . Even if he lived to be a hundred
years, R. Samuel would have died about five years before the birth
of R. Jochajian (Treves) in 1275 - the nearest recorded ancestor of
the Treves and Luria families. If R. Elchanan had children and grand-
children, Gross did not mention them. This does not argue that he had
no descendents, only that any such descendents are not known by name,

Rashi, who wag born in Troyes, France, in 1040 and died there
in 1105 f is connected by Gerhard Ballin with the Treves family, since
according to Ballin, R. Josef ben Jochanan Treves married a descend-
ent of Rashi. This Rashi relative was a very leamed woman, a well- C
known and respected Talmudist, who, as a widow, lived in Paris in
1363, and was exempted from the law requiring the wearing of the
Jewish Badge . Ballin 's reference reminds us of the traditional des-
cription of Miriam Spira as the very leamed Rabbanet. It also ties
the great rabbi of Troyes to the Treves family. Elsewhere it has been
pointed out that "Treves" is easily misinterpreted for Trier (the
city named by the Romans Augusta Treverorum) . The Hebrew spelling for
Troyes looks just like that for Treves. To make things more diffi-
cult , we know that R. Jochanan moved from France to Treves (not to
Troyes) just about the turn of the l4th Century (I3OO/130I) and that
Trier is the place of birth of his son, R. Josef, whom Ballin re-
cords as the husband of a Rashi descendant. Ballin 's problem is that
the Treves are not anywhere identified with Troyes - only with Trier.
It is interesting to note that Rashi 's family did not remain in Troyesi
The only one of his family to live there was R. Jacob ben Meir, a
native of Ramerupt who moved to Troyes and died there in 1171- His
greatgrandson was the aforementioned R. Samuel ben Elchanan, who
never lived in Troyes.

Thus arises the question as to Ballin 's source for this new
Information. In his preface to the Mendels sohn-Bartholdy genealogy,
he mentins that in the Ahnentafel Hitzig , Dr. Jacobson traced (the
ancestry) back to "Rabbi Schelomo ben Isaak, genannt Raschid" If
Dr. Jacobson gave names, and not just a general reference to the tra-
dition of the Rashi descent, then we would have interesting new Inform-
ation indeed. Perhaps this is also the place were R. Josef Treves*
wife is described as a Rashi family member. The sources known to me
do not mention her, nor do they give names for the missing generations
between Rashi and the earliest-known Spira and Treves family members.

»t

*'
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I II. The Sources .

The numbers assigned to each of the sources listed are those on
the Source Bibliography of more than 200 books and periodical articles
used in my genealogical and historical research work. It should be
understood that a number of sources were reviewed critically and various
data corrected or added. Since comparison of Information is necessary
to establish the most accurate information available, it follows that
while source material is cited, not all of the information presented
may have been used. It is unfortunately true that much care must be
taken when using Jewish general reference works whose contributors

,

like many authors of secondary source material, copy errors made by
earlier writers without, at times, attempting to review the information
they offer. Hopefully, this study of Jewish genealogy has managed to
avoid most of the errors of earlier efforts.

Source
Bibliography #

kz

46

47

60

63

72

73

75

Stammbuch der Frankfurter Juden.
Frankfurt am Main, I907.

Dietz, Alexander

I

Ellenbogen, Meyer Kacen Rekord of the Kacenelenbogen family, in-
cluding Mintz, Lurie, Teumim, Samuel
and Greenberg. New York, 1937.

Berlin, 1928-3^. (10 vois., A-Lyra)

Aus der Heimat Moses Mendelssohns.
Berlin, I9OO.

Encyclopaedia Judaica

Freudenthal , Max

Friedberg , Bernhard

Fürst, A.

Gronemann, Selig

Gross, Henri

Grunwald, M.

Genealogie de la famille Steinberg.
Anvers, 193^.

Aus Rabbi Akiba Eger's Heimat.
JESCHURUN 9(1922)401-07.

Genealogische Studien über die alten
jüdischen Familien Hannovers.
Berlin, I913.

Gallia Judaica.
Paris, 1877.

Hamburgs deutsche Juden bis zur Auf-
lösung der Drei-Gemeinden 1811.
Hamburg, 1904.

i.tMhMatMtei'X''



78

90

92

loi

109

118

120

135

141

142

149

160

164

175

176

180

181

184

192

192A

200

Hock, Simon
7-

Mishpehoth K"K Prag.
Pressburg, 1892.

Jacobson, Jacob Jüdische Trauungen in Berlin, 1759-1813

•

Berlin, 1968.;

The Jewish Encyclopaedia New York (reprinted 193^) 12 vols. •

Kaufmann, David Die letzte Vertreibimg der Juden aus Wien...
Budapest, I889.

Klemperer, Guttmann The Rabbis of Prague

.

HISTORIA JUDAICA 12(1950)

Lewinsky, A. The Hilde sheimer Rabbiner Samuel Hameln.
In Gedenkbuch David Kaufmann.
Breslau, 1900, p. 259-99, 366-80.

Lieben, Koppelmann Sefer Gal-Ed.
Prague, I856.

Lourie, Anton Die Familie Lourie-Luria.
Wien, 1923.

Meyer, Hermann M.Z. Die Vorfahren von Moses und Fromet Mendels-
sohn.
Jerusalem, I967.

Meyer, Walther Correspondence about the Eger and Gans
families

.

Reissner, Hanns G. Eduard Gains.
Tübingen, I965.

Saphra, B.

Schnee, Heinrich

Stern, Selma

Ein interessanter Stammbaum.
OST UND WEST 12(1912)563-66.

Die Hoffinanz und der moderne Staat.
Berlin, 1953-6?. 6 vols.

Der preussische Staat und die Juden.
Tübingen, 1962-75 . 4 vols. in 8.

The Universal Jewish Encyclopedia New York, 1939-^3. 10 vols.

Wachstein, Bernhard Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes
in Eisenstadt.

Wien, 1922.

Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wie]
Wien, 1913 and 191?. 2 vols.

Wer sind die Prager Mimk des I6. Jahrhundert?
ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE DER JUDEN
IN DEUTSCHLAND 1(1929) -

Wiener, M. Liepmann Cohen und seine Söhne, Kammeragenten
MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT
DES JUDENTUMS l/4'( 1864) l6l-84.

Wininger, Salomon Grosse jüdische Nationalbiographie.
Cernauti, I925-36. 7 vols.

Zunz, Leopold Salomon ben Isaac, genannt Raschi.
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WISSENSCHAFT DES
JUDENTUMS 1(1822)277-384.
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208

209

210

Jüdische Familienforschung

Meyer, Walther

Berlin, 1924-1938.

211

213

Strauss. Edith

Ballin, Gerhard

214 Horowitz, JH.

215 Krieg, Martin

216 Straus, Eli

Die Familie Eger aus Halberstadt

.

(unpublished manuscript lent by author)

Zur Geschichte der Familien Eger, Gans,
Gansmann

.

JÜDISCHE FAMILIEN FORSCHNG
nos. ^8-50(1938)890.9^3.

private Communications, data on the
families Meyer and Levy, Hannover.

Die Ahnen des Komponisten Felix
Mendelssohn-Bartho Idy .

,

Musikgeschichte und Genealogie X(196

Die Familie Horowitz in Prag im 16.
Jahrhundert

.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE DER
JUDEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI
2(1931/32)89-105,225-28
3( 1932/33) 127-31 ,

221-2i^

Die Juden in der Stadt Minden bis zum
Stadtreglement von 1723.

WESTFÄLISCHE ZEITSCHRIFT 93(1937)
(used: pp. 116-23, 1^^4-51)

Eine Stammtafel unserer Familie.
LEO BAECK INSTITUT. BULLETIN
no. 21(1963) 52-66. Originally written
in 1903.





Jacobson: Juedlsche Trauungen 1759-1813

(= J68)

MOSSON -1-

T68 # 19/60a ABRAHAM ABERL NEUMARK
= ABRAHAM JACOB (Austraian Jew)

1674 in Berlin, from Bernau

died before 1716 in Berlin

J68#a9/S0a SALOMO ZWI
= SALOMON ABRAHAM
b, ab. 166 6, Leipzig Fair

1703-04 Armeelieferant

1716 a private Synagogue
d. IS Nov 1730 Berlin L 422

ABRAHAM of

Schwersenz

J68 # 25

3a

DAUGHTER
ESTHER (Pfandleiherin)

do Berlin 25 Mar 1765 L 409

GD MOSES MEYER DAVID
ABRAHAM RINTEL

J68 # 25/2a dol784 Hamburg
d.3 Nov 1741 Berlin

L 408 I

ABRAHAM' ZVI

=ABRAHAM MOSES Jr.

J 68 # 176/1

17 Nov 1718 Berlin

23 Marl 1790 Berlin L 410

GD 1

1742

FESSEL ***

d.l764

Bin L 1382

.2.^

GD 2. SARA
1764 RINTEL

1735 Hamburg
1817 Berlin

J68#556: JOSEFH ABRAHAM MOSES OD HANKA (JOHANNA, JEANETTE) WULFF
14 May 1768 Berlin 1788 dau LIEPMANN MEYER WULFF (J68 # 161)

Generalprivilegierter 1 Jan 1770 Berlin, Bürger 1814

JOSEPH MOSSON d. 31 Aug 1847 Berlin

d. 1 April 834 Berlin
\

1

T

GIACOMO MEYERBEER GD MINNA
25 Apr b.8 Apr
1836 I 1805

*** FESSEL was the daughter of Rabbinats -Assessor SAMUEL BENDIX (SANWIL DAJTAN)
Jacobson Jued,Trauungen 1723-59, #180 see next page .



MOSSON -2-

Ancestry of PESSEL (***,p.l)
Jacob Jacobson: Juedlsche Trauungen 1723-1759

DAVID
TEWELE SEGAL

SANWTL DAJJAN OD GELA
=SAMUEL BENDIX d.20 Apr 1751

1714+1 42 years

SANWILl
HALBERSTADT

J

72 years old lAug|l742 L319

JOEL BENDIX OD dau
=JOEL SAMUEL i_15_26 May'
BENDIX I 1727

d. 16 Aug 1783

MEYER RIESS
= d.2?feb 1752 L 112

_J

ABRAHAM ABERL
NEUMARK

---SALOMON ZVI

^W d. at 64J 15 Nov
1730 L 422

MOSES
ZVI L 408

l

OD dau

ABRAHAM 'mOSES
recte MOSES ABRAHAM

Konz 15 Dec 1741

d.72 years old 23 Mar
1790 L 410

l_

CD 2 Feb
1742

# 180

TT

PESSEL SAMUEL
d.7 July 1764

\

P*
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ird Kätzel 1678
immelbrodt 1725

I 1737; Hirschcl

am Löbel 1722

1737; Hirschcl

obias Marx 1722

olff Moses 1702

el Porges (Paris)

Reiss 1722, 1725

is 1678; Samuel
ham Schick 1685

>; Jacob Tobias
lon Wohle 1738

I 1722; Abraham
r Isak und Sohn

k Mendel 1737;

)h Lazarus 1652;

>n Lazarus Jacob
viartel, eine Frau
m?) 1696; David
mon 1738; ,Vcit

5.

,ses Jacob 1725;

Elias 1722, 1725;

\ Herschel 1685;

VVolff Isak 1725;

er Mendel 1685;

ses 1685; Simon

David Hirschcl

lias Löbel 1685;

Markowitz 1696

1722; Salomon

chem 1722; Isak

rus mit Knecht
jel 1722; Israel

Samuel Scheyer

2; Meyer Mor-

(Forts. foljit)

Rudolf Mosse's Ahnen.
Von Otto Neumann, Berlin.

(Schluß)

Der Name Messe.
Über die Annahme der Familiennamen seitens der Lausitzer Juden gibt

es keine amtlichen Nachweise. Am 12. 2. 1810 und 24. 9. 1811 wird von der
Niederlausitzer Landeshauptmannschaft angeregt, daß die Juden, wie auch in
anderen Ländern, einen auf die Nachkommenschaft übergehenden'Ceschlechts-
namen annehmen sollten.

Darauf ergeht seitens des Geheimen Conciliums an das Geheime Finanz-
Kollegium ein Reskript vom 21. 7. 1812:

In Anbetracht dessen, daß solche Maßregel nicht blos auf die Nieder-
lausitzer, sondern auch auf die gesamten, auch in den übrigen sächsischen
Landen sich aufhaltenden Juden zu erstrecken sei, fühle das Geheime
Concilium sich bewogen, über diesen Gegenstand und das diesfalls Vorzu-
kehrende zuförderst annoch das Dafürhalten hoher Landesregierung zu
erfordern.

In diese Erwägungen der hohen Landesregierung aber krachte der Ge-
schützdonner der Schlacht bei Leipzig hinein. Die Leute hatten anderes zu
tun und zu denken. Die Akten blieben liegen. Dann kam die große Wand-
lung: die Lausitz wurde preußisch. Bedingt durch die neuen Zeitverhältnisse,
sind die Juden dann im Laufe der nächsten Jahre auch ohne Akten zur
Annahme fester Familiennamen übergegangen.

1816 wird Güttel bei ihrer Wiederverheiratung noch die Witwe Moses
genannt.

Der Name Mosse taucht zuerst dokumentarisch auf in dem Abgangs-
Zeugnis des Gymnasiums in Luckau vom 19. März 1828. Es heißt dort-

Marcus Mosse, Mosaicae religionis, natus Friedlandiae in Lusatia in-
feriore, patre mercatore dudum defuncto, annos natus undeviginti et quod
excurrit, scholam nostram frequentavit per quinque annos et dimidium,
primae classis discipulus per biennium.
Es ist danach anzunehmen, daß Marcus den Namen Mosse spätestens

angenommen hat, als er aufs Gymnasium ging, also im Herbst 1822.
Sein Bruder Itzig ist dem jedenfalls gefolgt. Allerdings wesentlich später,

1837, wird er in Spremberg in einer Erbschaftsangelegenheit seiner Frau
gerichtsseitig der Kaufmann J. Mosse genannt.

Marcus Mosse.
Marcus war 21 Jahre alt, als er sein Abitur machte. Es ist danach anzu-

nehmen, daß er erst, vom 13.-16. Jahre, die kaufmännische Lehre durch-
machte und dann wieder aufs Gymnasium gegangen ist. Nach dessen
Absolvierung im März 1828 wird er am 10. April an der Berliner Universität
immatrikuliert. Am 21. Februar 1832 machte er dort seinen Dr. med. Marcus
hat anscheinend nur inBerlin studiert.

Am 1. Juli 1833 erhält er seine Bestallung als Kommunalarmenarzt Jn
Spremberg. 1836 siedelt er nach Grätz über und heiratet im gleichen Jahre
Ulrike Wolff aus Unruhstadt, einem ganz kleinen Örtchen in Westpreußen.
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In Grätz hat Marcus bis an sein Lebensende gewirlct. In der Mosseschen Ehe

sind 14 Kinder geboren, 8 Söhne und 6 Töchter. Und alle diese Kinder

wuchsen heran.

Als erster starb der Sohn Wolfgang im Alter von 45 Jahren. Alle anderen

13 Kinder haben fast durchgehend ein hohes Alter erreicht von, der Reihe

nach: 66, 75, 62, 74, 77, 79, 71, 71, 63, 57, 63 Jahren. Bei einer so großen

Geschwisterreihe sicherlich ein ganz außergewöhnlicher Fall. Zwei Töchter,

77 und 76 Jahre alt, sind jetzt (d. h. 1932) noch am Leben.

Dr. Mosse hat all seinen Kindern eine gute Schulbildung angedeihen

lassen, zum Teil auf auswärtigen Schulen. Der Sohn Albert hat studiert und

ist später zu hohen Ehren emporgestiegen. Er besuchte mehrere Jahre das

Gymnasium in Lissa. Auch die Töchter Therese, Leonore, Anna waren in

Lissa in Pension. Paul besuchte die Schule in Schmiegel. Theodor ist mit

15 Jahren in Dessau. Wie konnte Dr. Mosse bei 14 Kindern all das schaffen?!

Welch eine Arbeitskraft muß er besessen haben.

Am 10. November 1865 stirbt Dr. Mosse, 58 Jahre alt. Zwei der Töchter

sind erst verheiratet, die drei jüngsten Kinder erst 8, 9 und 10 Jahre alt. Nun
aber sind die ältesten Söhne schon so weit, daß sie den Geschwistern helfen

können. Wir geben zum Schluß die Reihe der Mosseschen Kinder:

1. Salomon, geb. 21. 8. 1837, gest. 17. 6. 1903 in Kissingen. Salomon war

schon mit 20 Jahren, 1857, in Berlin. Er begründete in den 60er Jahren

zusammen mit Theodor unter der Firma Gebrüder Mosse die bekannte

Wäschehandlung in der Jägerstraße. Salomon trat später aus und

gründete unter seinem Namen eine Wäschefabrik. Das Unternehmen

nahm großen Umfang an.

Die Firma Gebrüder Mosse war lange Jahre hindurch eins der ersten

und vornehmsten Geschäfte ihrer Art. Sie hat bis in die neueste Zeit

bestanden und ist, nachdem sie in fremde Hände übergegangen war, erst

den Wirtschaftsverhältnissen unserer Tage zum Opfer gefallen.

2. Therese, geb. 1. 12. 1838, gest. 7. 3. 1913 in Berlin. OO 7. 5. 1863: Carl

Litthauer, geb. 24. 12. 1836, gest. 15. 10. 1895 in Berlin. Ansässig Grätz,

Schrimm, Berlin.

3. Wolfgang, geh 22. 1. 1840, gest. 1885 in Görlitz.

4. Leonore, geb. 1. 3. 1841, gest. 18. 6. 1903 in Berlin. OO Emil Cohn, geb.

17. 9. 1832 in Posen, gest. 21. 6. 1903 in Berlin. C. war erst in Grätz

ansässig, ging später nach Berlin und wurde Mitinhaber der Fa. Rudolf

Mosse, schied aber später wieder aus.

5. Theodor, geb. 19. 5. 1842, gest. 19. 1. 1916 in Berlin. OO 1872: Anna Boas,

geb. 24. 8. 1847 in Berlin, Tochter der Jeanette Ball. OO Boas. Die Ehe

Theodor—Anna später geschieden.

6. Rudolf, geb. 8. 5 .1843, gest. 8. 9. 1920 auf seinem Gut Schenkendorf bei

Königswusterhausen. OO Emilie Loewenstein, geb. 23. 12. 1851 in Aachen,

gest. 11. 10. 1924 in Berlin. Sein Name bedeutet eine neue Ära Sm

deutschen Zeitungswesen.

7. Albert, geb. 1. 10. 1846, gest. 30. 5. 1925 in Berlin. OO Caroline Meyer,

geb. 13. 1. 1859. Albert war Amtsrichter in Berlin und folgte einem Ruf

an das Innenministerium in Tokio, wo er sich eine Reihe von Jahren

aufhielt. Später nach Deutschland zurückgekehrt, wurde er Oberlandes-
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gerichtsrat in Königsberg und Professor an der dortigen Universität. Da-
nach in Berlin ansässig, wurde er hier Stadtrat und Ehrenbürger der Stadt.

8. Anna, geb. 13. 2. 1848, gest. 25. 5. 1919 in Berlin. OO Kaufmann Selmar
Wetzlar, geb. 11. 5. etwa 1842 in Sondershausen, gest. 22. 3. 1901 in Berlin.

9. Paul, geb. 27. 10. 1849, gest. 25. 2. 1920 in Berlin. OO Johanna Fried, geb.

12. 8. 1864 in Köln, gest. 27. 1. 1922 in Berlin. Paul wurde Mitinhaber der

Firma Salomon Mosse.

10. Elise, geb. 1. 11. 1850, gest. 10. 11. 1913 in Amsterdam. OO 28.6.1874:

Jacques Hartog, Privat-Dozent f. Musikgesch., geb. 24. 10. 1837 in Zalt-

Bommel, gest. 3. 10. 1897 in Amsterdam.
11. Emil, geb. 1. 2. 1854, gest. 15. 2. 1911 in Berlin. Verlagsbuchhändler.

00 27. 5. 1883: Gertrud Meyer, geb. 24. 9. 1862 in Berlin, Tochter des
Justizrats Siegmund Meyer. Emil leitet zuerst eine Mossesche Filiale in

Frankfurt a. M., geht dann nach Berlin zurück und wird an Stelle des aus-

scheidenden Emil Cohn Mitinhaber der Firma Rudolf Mosse.

12. Margarete, geb. 4. 2. 1855. OO 1. 9. 1878: Max Bloch, geb. 4. 2. 1852 und
gest. Mai 1933 in Neiße.

13. Clara, geb. 4. 4. 1856. OO 5. 3. 1881: Paul Alexander, Kursmakler in Berlin,

geb. 18. 2. 1850 in Berlin, gest. 13. 4. 1905 in Berlin.

14. Maximus, geb. 12. 11. 1857, gest. 7. 5. 1920 in Berlin. Rechtsanwalt in

Berlin.

Von all den Geschwistern ist der Name Rudolfs durch das große Werk,
das er geschaffen hat, am bekanntesten geworden.

1868 gründet er, 25 Jahre alt, eine Annoncen-Expedition. Er war der erste

Annoncen-Akquisiteur in Deutschland. Bis dahin saßen die Zeitungen da und
warteten ab, bis man ihnen die Anzeigen ins Haus brachte. Rudolf Mosse war
der erste, der auf Sammel- und Werbearbeit hinausging. Die Befähigung dafür

brachte er mit. Wie er selber mal gesagt hat, hat er immer „ein gesundes,

schlagfertiges Mundwerk*' besessen. Das gehörte zu seinem Beruf. Er hat für

viele damaligen Zeitschriften erst den Anzeigenteil geschaffen und lange in

Generalpacht gehabt. Er erkannte frühzeitig die suggestive Kraft der Reklame
und wies den deutschen Kaufmann auf den Wert dieses Werbemittels hin.

Sein Unternehmen wuchs schnell. Es nahm mit der Zeit einen Riesenumfang
an und erbrachte großen Gewinn.

Über das Anzeigenwesen ist er dann zum Zeitungsverlag gekommen.
1872 begründete er das „Berliner Tageblatt'*. Er traf damit die richtige Zeit.

Alles war nach dem Kriege im Aufstreben und Aufblühen. In der Aera jener

Zeit ging das Blatt bald durch ganz Deutschland. Es wurde zum führenden
Organ und nimmt in der Weltpresse nach wie vor einen hervorragenden Platz ein.

Bücherinschriften und Familienkunde.

Von Louis Lamm, Amsterdam.

Eine bisher uncrschlossene, fast darf man sagen unbekannte Quelle für

genealogische Zwecke sind die Inschriften in alten hebräischen Büchern. In

meiner Eigenschaft als Buchhändler sind mir viele tausende derartiger Notizen

durch die Hände gegangen. Hätte ich sie alle abgeschrieben, .würden sie

687



100 Jahre Ullstein. Berlin, Ullstein, 1977.

Firn founded 1S77. by Leopold Ullstein, sons HANS,FRAMZ, LOUIS FERDINAND, RUDOLF
and HERMANN.

p.l8 HAIUM HIRSCH ULLSTEIN in Fürth, paper Wholesale dealer. Son Leopold Born
inlFürth 1826. moved to Berlin and started the nüblishing house, (

I -HEINRICH HERMAM ULLSTEIN,1792-1875.
p.lUMLEOPOLD ULLSTEIN, 1926-1899 Berlin
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Ejiter€Bnsche WVeit

Ein Mann Anf Der Suche
In Memoriam Eric P. Mosse

Es ist viel über die Emi-
gration gesohrieben worden, die

innere und die äussere. Mit der
inneren hat man viel her ge-
macht, aber es ist mehr Wind
dahinter als Tatsachen. Die
Menschen, die Initeilektuellen

besonders, die Deuitschland we-
gen der Hitlerbarbarei verlasisen

mussten, haben ihr besonderes
Erlebnis gehabt, das niemals be-
schrieben worden ist, obwohl
Bände darüber erschienen sind.

Es ist ledoht als Art^iter sein

Land zu verlassen, andere Be-
rufe mögen einem Menschen dde

Möglichkedt geben, Länder zu
wechseln, aber der schöpferische
Mensch, der das Land verlässt,

mit dessen Sprache er aufge-
wachsen ist, ist der wirklich vom
Teufel geaeichneite. Er hat nicht
iDur die Kultur seines Landes zu
verlassen, nicht nur die persön-
liche Verwachsung, den Jlutter-

boden der Familie und der
Freunde, aus denen er empor-
wuchs und die ihm die Möglich-
keiten gaben, seine Mission zu
erfüllen, er verliess im Falle

Deutspiiland mehr als das. Er
verliess das Versprechen eines

Humanismus, der von Erasmus
über Jakob Böhme, die Roanan-
tdker, die deutschen Klassiker bis

auf Schopenhauer und Nietzsche
von etwas sprach, das in unser
aJler Ohr klang. Es war ein Or-
chester, an dem wir Alle teil

hatten. Der deutsche intellek-

tuelle Emig^ranit Verliese nicht
nur das Wesentliche, sondern
sein eigentliches Wesen selbst.

Erich Peter Mosse war einer
dieser deutsohen Intellektuellen,

die durch die Hitlerbarbared ge-
zwungen wurden ihre Wurzeln
aufzugeben und der in diesem

rergeblich versuchte sde

nach New York und wurde Psy-
chiater. Er war einer derjeni-

gen, die es sich zur Aufgabe
machten, den tieferen individu-
ellen Problemen nachzuspüren
und dabei zu der Bn4:deckung
kam, dass in dieser merkwürdi-
gen Zeit ein ''Exilierter" zu sein

der Teil einer allgemeinen
KranMieit ist. "Die Schizophre-
nie — eine menschiliche Situa-
tion" ist der Titel eines Buches,
das Dr. Slralla, ein finnischer

Psychiater geschrieben hat.

Mosse suchte die psychiatri-

schen Probleme in der schöpfe-
rischen Persönlichkeit unserer
Zeit, er interessierte sich für die

bildende Kunst. So schrieb er

Artikel über "Fingerpainting"
und hielt Vorträge über die Pa-
thologie der schöpferischen Per-
sönlichkeit an der New School
of Sociial Research. Er sprach
auch in der Academy of Medi-
cine, und ich habe des öfteren

seinen klugen Ausführumgen ge-

lauscht. Er entdeckte schliess-

lich etwas, was über das Leiden
und die Symptomatik der Emi-
gration hinausging, die Tatsa-
che, dass, wie Heidegger sagt,

der Mensch in unserer Zeit ver-

loren ist. Er ist das Opfer einer

i(hm aufgezwungenen Einsam-
keit. Mosse schrieb das Buch
"The Conquest of Loneliness",

das im Verlag Random House
erschien.

So sagen wir hier Adieu zu
einem Mann, der in vieler Hin-
sicht die intellektuelle deutsche
Bmigration verkörperte, als Arzt,

als Dichter und als Künstler.

RICHARD HUELSENBECK

Rosa Luxemburg:
Die Russische Revolution

Zwei neue "hortulus"-Hefte'

Wer die Zeitschrift für neue

Dichtung **hortulus'' regelmässig

verfolgt, die Hans Rudolf Hilty

nun bereits im dreizehnten Jahr-

gang herausgibt (Tschudy-Verlag,

St. Gallen und Stuttgart), darf im-

mer wieder Vorstösse in literari-

sches Neuland erwarten. In einem
Doppelhelft (Nummer 61/62 ist

neben Gedichten des Schweden
Arthur Lundkvist ungekürzt die

Farce "Der Mittelstürmer starb im
Morgenlicht** des 1924 geborenen
Argentiniers Altistin Cuzzani zu
lesen. Das Stück ist seit seiner Ur-
aufführung 1955 ein Welterfolg
geworden Heft 61/62 wird vor al-

lem Theaterleute interessieren, so

wendet sich hortulus Nummer 63
an die Freunde der Lyrik. Es ent-

hält den poetischen Nachlass des
Wiener Lyrikers Leopold Pötzlher-
ger, der, im vergangenen Sommer
fnfunddreissig, bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben kam: eine
Sammlung eigenwilliger und faszi-

nierender dichterischer Gebilde, in

denen sich Spielfreunde und Me-
ditation, Trauer und Agressivität
in höchst persönlicher Weise mi-
schen.

Kurt Schwitters' Erbe

Eric P. Mosse

.#'

London, im Juni

P. Am zweiten VerbandHungs-
tage kaan es vor dem Londoner
Gericht zu eineim Vergleich zwi-
schen Ernst Schwitters, dem
Sohne des abstrakten Malers
und Gründer der "Mei"z"-Be'we-
gung und Mi\s. Edith Thomas,
die Anspruch auf einen Teil der
künstlerischen Hinterlas-
senischaft Kurt Schwitters' erhob.
Der Richter erklaerte, es waere
eine private Angelegenheit der
beiden Parteien, und weigerte
sich, die Bedingungen des Ver-
gleichs bekannt zu geben.

Kurt Schwitters hatte 1937

seine Hedmat«tadt Hannover ver-
lassen und war nach Oslo emi-
griert. Seine Kunst, aus alten
A u 1 b u s-Billetts, Streichholz-
schachteln und Schuhsohlen jene
seltsamen Bilder zu machen, die

man '^Collages" nannte, galt im
Ausland noch weniger als in
Deutschland, wo man sich

Schwitters wendigß'tens als Autor
der dadaistischen Gedichte über
"Anna Blume" erinnerte, die er

Anfang der zwanziger Jahre ge-

sohrieben hatte, als Paul Stege-
mann die "Silbergaeule" ritt.

1&40 war der Maler dann nach
England entkommen. Man
sperrte ihn sofort ein. Bis 1942

blieb er interniert. Auf Umwegen
erfuhr Schwitters, dass seine

Frau inzwischen in Hannover
gestorben war. Es ging ihm
schlecht. Aber er opferte Alles

fuer seine Kunst, an die er fast

allein fest glaubte. Kurt Schwit-
ters arbeitete weiter, malte, dich-
tete, klebte.

Dann lernte er Edith Thomas
kennen, die ihn **Jumbo" nann-
te; ade kümmerte sdch rüh-
rend um sein Wohl, und mit ihr

zog er gemeinsam nach Am-
bleside. SicheiMch verstand sde

nicht, was Schwitters da schuf;

aber sie akzeptierte es. Künst-
lerisch glaubte damals nur ein

Mensch in London an ihn: Jack

^ine fortschiritt-

1947 bestimmt Schwitters in
seinem Testament, Mrs. Thomas
solle seinen Besitz in England
erben. Er aenderte es spaeter
dahin, dass sein Sohn Ernst in
Norwegen ein Drittel davon er-
halten solle. Es ging ihm grau-
enhaft schlecht und er hungerte.
1948 ist er dann gestorben.
Heute erreichen seine Werke

auf Auktionen fünfstellige Zah-
len und seine Bilder haengen in
den Museen der Welt.

Hinweise
Bernard Bassett hat ein fes-

selndes kleines Buch geschrieben
"We Neurotics" (Academy Li-

brary Guild, $3.75) voll guten
Mutes und als Trost für alle

jene, die glauben, dass sie neu-
rotisch sind und faelischlicher-

weise annehmen, dass sie in ih-

ren Aengsten und mit ihren
Komplexen allein dastehen. Es
handelt von den Uebeln der
Egozentrik und des Menschen
Suche nach verlorener Religion.

Es erklaert in individueller Weise
und oft mit Humor imd prakti-
schen Hinweisen Probleme der
Eifersucht, Selbstsucht und die

verschiedenen Aengste. (Juli-

wahl des Thomas Moore Book
Olub.)

Willy Ley zeichnet als Heraus-
geber für eine Sammlung, die

sich "Harnessing Space" betitelt

(Macmillan, $5.95) und haupt-
saechlich aus Reglerungsberich-
ten besteht, die sich mit der
Erörterung von friedlichen Welt-
raum-Problemen befasßt. Nütz-
liche Systeme wie Wetterdienst,
Weltkommunikationen, Probleme
der Navigation, von denen man
erwarten kann, ^ass sie in den
naechsiten Jahren praktisch an-
wendbar sein werden. Auch der
wissenschaftlich nicht ausgebil-

dete Leser wird viel Interessan-
tes in dem Buche finden. Willy
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waohaen ist, Ist der wirklich vom
Teufel ge2seichiniete. Er hat nlchft

nur die Kultur seines Landes zu
verlajssen, nicht nur die persön-
liiche Verwachsung, den Jlutter-
boden der Familie und der
Freunde, aus denen er empor-
wuK5hs und die ihm die Möglich-
keiten gaben, seine Misisdon zu
erfüllen, er veirliess im Falle
Deutsc^liand mehr als das. Er
verliess das Versprechen eine^
Humanismus, der van Erasmus
über Jakob Böhme, die Roman-
tiker, die deuitschen Klassiker bis

auf Schopenhauer und Nietzsche
von etwas sprach, das in unser
aller Ohr klan-g. Es war ein Or-
ciheoter, an dem wir Alle teil

hatten. Der deuitsche intellek-

tuelle Emigrant Verliese ndcht
nur das Wesentliche, sondern
sedn eigentliches Wesen selbst.

Erich Peter Mosse war einer

dieser deutschen Intellektuellen,

die durch die Hltlerbarbared ge-

zwungen wurden ihre Wurzeln
aufzugeben und der in diesem
Lande vergeblich versuchte sie

wiederzufinden, so wie George
OroßZ, Herman Broch und viele

andere. Mosse war ein deutscher
Schriftsfteller und Dichter. Als
jc(h Ihn zum erstenmal in Ber-
lin traf, hatte er gerade seinen
ersten Roman "Du" veröffent-
licht. Er war als Schiffsarzt

nach Weistindien gefahren und
hatte Artikel über seine Reose
veröffenitUcht. Er war voller

HoffrDungen hinsichtlich seiner

literarischen Karriere und die

Auspizien waren günstig.

Jedoch, jedoch . . . Mosse gin^

oi Über "i?'intierpainling

und hielt Vorträge über die Pa-
thologie der schöpferiscihen Per-
sönlichkeit an der New School
of Social Reseanch. Er sprach
auch in der Academy of Medi-
cine, und ich habe des öfteren
seinen klugen Ausführunigen ge-
lauscht. Er entdeckte schliess-

lich etwas, was über das Leiden
und die Symptomatik der Emi-
gration hinausging, die Tatsia-

che, dasis, wie Heideggieir sagt,

der Mensch in unserer Zeit ver-

loren ist. Er ist das Opfer einer

ilhm aufgezwungenen Einsam-
keit. Mosse schrieb das Buch
"The Conquest of Loneliness",

das im Verlag Random House
erschien.

So sagen wir hier Adieu zu
einem Mann, der in vieler Hin-
sicht die initellektuelle deutsche
Emigration verkörperte, als Arzt,

als Dichter und als Künstler.

RICHARD HUELSENBECK

iik'iciiUer dicliterischer Gebilde, in

denen sich Spielfreunde und Me-
ditation, Trauer und Agressivität
in liöclist persönlicher Weise mi-
schen.

Eric P. Mosse

Rosa Luxemburg:
Die Russische Revolution

(Europaeische Vcrlaffsanstalt)

Es ist ein Verdienst des Ver-

lages eines der bekannten Werke
Rosa Luxemburgs in einer leicht

er werblichen Taschenbuch-
Reihe "res novae" neu aufzule-

gen. Sie war sicherlich einer der

grossen Humanisten ihrer Zeit

imd ragt über die Wende
der Zeiten in unser verdüster-

tes JaJhrhiundert herüber—"eine

selten lichte und lautere Gestalt"

sagt Ossip K. Flechtheim In sei-

ner informativen imd klaren
Einleitung zu dem Taschenbuch.

Das neueste deutsche Taschenbuch .*

DER BABYLOHISCHE TALMUD
Ausgewählt, übersetzt und erklärt von R. Mayer

606 Seiten $1.95

Weitere neue Taschenbücher für die Ferien:

Franz Werfel. Die Hoteltreppe. 200 Seiten $ .95

J. Thorwald. Die Entlassung (Sauerbruch) $ .95

W. Keller, Ost minus West=:Null. Aufbau Russlands durch

den Westen. 470 Seiten, illustriert $1.95

Robert Musil: Utopie Kakanien. Ein Querschnitt aus

"Mann ohne Eigenschaften". 123 Seiten $ .95

Erich Kästner. Die kleine Freiheit. Illustriert $ .95

Judenfeindschaft. Eine Analyse. Hrsg. v. K. Thieme. . .$1.45
.... und immer am Lager:

Gunter Grass. Die Blechtrommel. 493 Seiten $1.45

Rolf Hochhuth. Der Stellvertreter. 275 Seiten $2.40

ADLERS FOREIGN BOOKS, INC.
110 West 47th Street, New York 36, N. Y.-PLaza 7-8554

Samstags geschlossen - Donnerstags bis 7 Uhr geöffnet.

WILHELM FREYHAN

Der Weg zum Judentum

"Dies Ist kein Buch, dies ist ein Mensch . . . Eine In leicht fasslichen Worten

geschriebene Darstellung des traditionellen Judentums . • .** (AUFBAU)

175 Seiten, Leinen 7 $3.30

MARY S. ROSENBERG ^^ ^ "nd s.
.
n. y. 23
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In New York stai^ unerwar-
tet der Schriftsteller und Psy-
choanalytiker Dr. E>ric P. MoÄse
am Tergtangenen Woohenende.
Als wir iim "Aufba/u" vor zwed
Jahren über seinen 70. Geburts-
tag berichteten, pries die Au-
torin des Artikels, Anaita Daniel,
ganz besonders die "in ver-
blüffendem Masse in Eric Mos-
se vereinte Vitalität, Elastizität

und Arbeits-Energie". Und sde

betonte weiter seinen grossen
Humor, den er nie verloren hät-
te, obwohl er "ärztlich und
künstlerisch in alle Tiefen
menschlicher Tragik hinein-
blickte.**

Brie P. Mosse, der seine
schriftstellerische Laufbahn un-
ter dem Pseudonym Peter
Flamm 1926 mit dem Roman
"loh" begonnen und dann mit
dem Roman "Du" fortgesetzt
hatte, stammte aus einem alten
Berliner Hause. Sein Vater, Jus-
tizrat Mosse, war ein Bruder des
bekannten grossen Zeitungsver-
legers. v
Nach der Einwanderung in die

Vereinigten Staaten stellte sich
Mosse um und war zur Zeit sed-

nes T\xies einer der bekannte-
sten Psychiater New Yorks.
Ein ausserordentlich vielseitiger

Mensch von grosser schöpferi-
scher Fähigkeit, war Mosse auch
auf dem Ge-biet der bildenden

Deutschland, wo man sdch
Sohwitters wendigßitens als Autor
der dadaistischen Gedichte über
"Anna Blume" erinnerte, die er

Anfang der zwanziger Jahre ge-
schrieben hatte, als Paul Stege

-

mann die "Silbergaeule" ritt.

IIMO war der Maler dann nach
England entkommen. Man
sperrte ihn sofort ein. Bis 1942

blieb er interniert. Auf Umwegen
erfuhr Schwitters, dass seine

Frau inzwischen in Hannover
gestorben war. Es ging ihm
schJeoht. Aber er opferte AiUes

fuer seine Kunst, an die er fast

allein fest glaubte. Kurt Schwit-
ters arbeitete weiter, malte, dich-
tete, klebte.

Dann lernte ex Edith Thomas
kennen, die ihn "Jumbo" nann-
te; sie kümmerte sdch rüh-
rend um sein Woihl, und mit ihr
zog er gemeinsam nach Am-
blesiide. Siciherüiich verstand sie

nicht, was Schwitters da schuf;
aber sie akzeptierte es. Künst-
lerisch glaubte damals nur ein
Mensch in London an ihn: Jack

Bilbo, der damais eine fortschritt-

liche Bilder-Galerie am Hay-
market leitete und heute ein

Gesohaeft in Berlin hiat.

weise annehmen, dass sie in ih-
ren Aengsten und mit lliren

Komplexen allein dastehen. Es
handelt von den Uebeln der
Egozentrik und des Menschen
Suche nach verlorener Religion.

Es erklaert in individueller Weise
und oft mit Humor und prakti-
schen Hinweisen Probleme der
Eifersucht, Selbstsucht und die

verschiedenen Aengste. (Juli-

wahl des Thomas Moore Book
Club.)

Willy Ley zeichnet als Heraus-
geber für eine Sammlung, die
sich '*Harnessing Space" betitelt

(Macmillan, $5.95) und haupt-
saechlich aus Regierungsberich-
ten besteht, die sich mit der
Erörterung von friedlichen Welt-
raum-Problemen befasßt. Nütz-
liche Systeme wie Wetterdienst,
Weltkommunikationen, Probleme
der Navigation, von denen man
erwarten kann, ^ass sie in den
naechsten Jahren praktisch an-
wendbar sein werden. Auch der
wissenschaftlich nicht ausgebil-
dete Leser wird viel Interessan-
tes in dem Buche finden. Willy
Ley liefert eine interessante Ein-
leitung und laufende Kommen-
tare. Photos imd Diagramme
ergänzen den Text. (st. k.)

Kunsit tätig; Eine Skulptur von
ihm wurde bei einem grossen
Kunstwettbewerb mitdem ersten
Preis ausgezeichnet.
Mittelpunkt eines grossen

Kreises von Aeraten und Künst-
lern, blieb Mosse bis in seine
letzten Tage hinein ein immer
suchender Mensch, der ständig
rnacih neuen Ufern Ausschau
hielt. Das letzte Mal, da wir
ihm begegneten, war vor einigen
Jahren, als er an einem Sym-
posium des "Aufbau" über
deutsche Fragen zusammen mit
Benjoimin Epstein, CJtmgressman
William F. Ryan, Dr. Alfred Pra-
ger u.a. temperamentvoll teil-

nahm.
In den letzten Jahiren arbei-

tete Eric Mosse an einem neuen
Werk "The Tyrant wlthlii — The
Story of the Consoience", dos im
Manuskript fertig vorliegt.

Eric Mosse war in erster Ehe
mit der heutigen Maria Boemer
verheiratet, und Später mit Ma-
rianne Mosse. Er hinterlässt zwei

Tödhter Ruth und Sybil und
zwei Enkelkinder sowie zwed

Schwestern: Maa^tha Mosse in

Berlin und in USA Dora Panof-

sky, Gattin des Duerer-Experten

Erwin Panofsky. Ein Bruder,

Walter Mosse, unterrichtet
"Theologisches Deutsch" an hie-
sigen Universitäten.
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warmherziiigen und liebenswerten
Man^ne«, dessen Leben, trotz des
Ä-uches mit der Heimat in sei-

nkr Mitte, rejch, erfüflt und frucht-

Martha Mossd gestorben
Das Alter von 93 Jaihren hat die

Oberregierungsrätin Dr. Martha
Mosse erreicht, die am 6. Septetn-
ber aof dem jüdischem Friedhof
(am Scholzpktz) ihrer Vaiterstadt
Berlin beigesetzt wurde. Bis 1933
wirkte diese krimimdistisch ge»
schdte Juristin ads Polkeirätin im
Polizeipräsidiawn Berlin: Sie war
dfe erste Fra-u in Deutschland, die
dieses Amt bekleidete. Während
der Verfolgungszeit (und bis zu
ihrer Deportation nach Theresien-
stadt rm Jahre 1943) war sie Mlt-
ai'bepterin der Jüdischen Gemeinde
zu Berlin, anfangs in der 1933 ein-
gerichteten Wrrtsohaiftshiilfe. Nach
der Befreiung wurde sie zunächst
Justizrätin beim Straifvollzugsanit
Berlin und 1948 wieder PoHzeirä-
tin im Polizeipräsidium. Zuletzt war
Dr. Mosse Justkiarin bei der Kri-
mi na«!pol izei. Ende 1953 trat sie in
den Ruhestand. An verscWedenen
Stellen seiner Studien z>ur Depor-
tation der Juden aus Deutsohisand,
betitelt "Der verwiaJtete Mensch"
(Tübingen 1974), hat Professor
Dr. H. G. Adler (London) wieder-
holt Beobachtungen und A^ifzeich-
noMTgen von Martha Mosse zitiert,

beispielsweise über d»« zwangsweise
Absonderung der Juden in Berlin,
'•her die graiusame Handhaibung
der Verschleppung und den Vcrwal-
tungsterror der uestapo. Vermut-
lich gibt es noch anderes Material
aus dem Besitz der Verstorbenen,
das der fachgemässen Erschliessung
zugeführt werden sollte. E.G.L.

Mo^^<^
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Herrn John H.Ric}"iter
los Kpnn edy •^.t.N.-\

7as}-ington 11, IC.

<

(

Sehr grhhrtcT -^^rr Richterl

Icii v^^TrJcrnke Ihre ^\Tf:Sse meirien) Äiten -^reun<3 Kens Schocnfele, cer mich
vor zv^fl -bchen hirr besuchte, nachdon vir einriicer seit 19 Ec nicht
ges^hfn hatten. Fr behauptet, ju€ci sehe Fa>nili rnforschuni; sdL Ihr
hobby unö 3ie vuessten sich vor Freude nicht 7\\ less^in, renn Sie da
eine neue Aufgabe bekaoiien. Fas Ver^nu^jg en kann ich Ihnen machen, v;cnn
ich auch fuerchte, dass hier auch Ihre Kunst versagt, v'cil sich schon
das ^esamtarchiv der Juden in leutsclnland vergebens daiiit eiijucsiert
hatte.

Die Famile meines Vaters habe ich koniple«'">t ruiiirck bis ^a 'Uch ^en
Lippmrnn (Borchardt Philipp) , dessen Schut^brief vom lY.I^ov.lG'^O stammt
und der in der -^iste der '^chut^juden vom Jf.hr ^ 170 5 aufgefuehrt ist.

Dagegen i -^t im otai'ombaum der -^amilie meiner ^utuer ein ^-^och: Keine
ÜTttf-r war -KLse g eb.Mo ssner., Feren "^atXer war ^eciitsanvjelt /Ibert
Lfossner,18?9 - 168P; dessen ^'ater r^'ar Li^pmarjn ^o ssner,1765>-1640,
dessen Vat^ir Ilofbuclihaendler /brahcm E.Lbssner, der der ^^ehrer von
Friedrich Valhelm IV. T:ar; sein Begraebnis ifj^ibHeiner Vossi selten
Zeitung von

j
ich glaube 1805. be sehri eben, ^veil oer ^'HD^nij bis ?ur

Friedhof sp forte hinter 6^^ Ssrge herging. Unc; dann koimiit das Loch;
es ?:ar in meiner -^'amili e bekannt, da ss ein \veiterear Vorfahre der
^beTlandesaelteste Jakob %ses 17P4-180?? war, der vieder ein Sohn
des /rrtes Israel Ivbses war. Unter den oir^cten ^^achkoii:n]en des Ober-
landesaeltesten kann ich aber niemandai finden, der in meinen »Stammbaum
hinein-oar^st. Tln .Sohn des Oberlandesaelt est en v.'ar '^blf Jakob Kloses,
176?^1848,r']esspn Tod-iter Eebekk8,g eb.lSOO,Ff r mit LTidiael ^^^^^^-^^H^^^
verheiratet, ihr Sohn war L.M. Bamberg er,und dessen Tochter, ciie mit
einem -Bankier Bachmann verheiratet war,kcnnte ich noch persoenlich.
Sie v^^ar,es die die obenerwaehnte Vossische Leitung besass.Auch sie
iwusste, döss ^d.r verwandt v/aren,konnte aber auel'i das fehlende Zy-i seiten-
glied nicht besdi äffen.



m

Ein mderer ^ohn des Ob erlanöesael testen war Abrah«iD ^k) ses^Linri dessen
Sohn -^rav Iforit? -^-dolf I'o psner^l78?-186c, o^ssen ^Im t —

; Oev j-^::nkicr

Jakob VHhfu.li) Llossn er, 1809-1680, uikI dieser hctte or^ji '^^Im^zT:
l.General -^xzellenj *'elter von -^ ssner, F±u^^ f.lf-djutant von VaihfliD i.
?,G rirud^veriii^elilt rüit '^vrT ^^tco

3. Irnr.t von -^ossner auf tJlber5^dorf>iJdt dem ich eudi einiDcl vor c5
Jahren wegen dieses ^^taiTiiBbauiBS in Korrespondenz ^est-anden habe.

Glauben 5le,dass v^ie da helfen koennfn?
j

la uebrigen^i/ain '^de Ihrerseits Interesse an weiteren Einzelheiten
meines otajDmbnums haben, stehen Ihnen diese natuerlidi gern ziir Ver-
fuegung. Ich besitze z.B. itsrxKXMcffcKKXKKF Bestaetigung en des ^csciüt-
arcMvs ueber'di4 Annahme der bueri^ erziehen I^amen nacli der -^^©zipation,
u.a. Urkunden, so vi e die ganze Veraestelung nach unten.

Ei n Ur: ro s svat er von loi r Far, z. B. B. .Toiiim erf el d (H ando rb ei t s^ e seh a eft
in der -^eipTigerstrA dann geht ein ^'T:eis der «^cüdlie nach Co sv.lg in
» T -i i_ »_Ti 1^ J^ ^J.3 : I T - L .r*l t 9 -r\- LJl_ 1 T" —_ 1-> -

3

b^ncr Hohn Julius nacl:

Ee li
dem '-^

u s-^-.

Ciem letzten Krieg Vorsitzender deB Vereins
iner Zeitungsverleger war^ Eine Schvrester rieiiier ^itteri/tr ndt
Spfediteair ^^einrich\ i^othenstein (Frasch & Rothenstein) verh^iratet.

j
Mit bestem Gruss

'y
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i^nîkdpiilung des Maaue$, von dem niemand etwas wußte, aufmork*

sam machen.
>

Eine volletlndige biographisclie Würdigung dea Jacob Moses tu

geben, eracht© ich nicht für meine Aufgabe. Dazu reichen auch die

mir vorliegiondcn Quellen nicht aus. Aber die Mitteilungen, die ich hier

veröffentliche ', werden genügen, um das Andenken an den Mann»

dessen I^ben eine ,,Heiligung des göttlichen Xamens'* war, neu zu be-

leben und das Unrecht, das seinem Gedächtnisse geschehen ist; wie-

der gut lu machen.

—

Auf dem alten jüdischen Friedhofe der Großen Hamburger-

fitraße meldet uns der Grabstein Nr. 6:11 (746), daß dort Jacob

Zewi beerdigt liegt, geb. 12. Schewat 5484, gest und beerdigt an

seinem Geburtstage 13. Schewat 5562. Jacob Zewi ist unser Jacob

Moses. Die Daten entsprechen dem 6. Februar 1724 und i5. Januar

1802. Der Geburtstag wird durch das Beschncidungsregistcr des

Gemeinde-Archivs bestätigt, wo es heißt, daß am Sonntag den 19.

Schewat 5484 ao. J^.cob, dem Sohne des Moses, des Schwiegersohnes

von Salomo Zewi, die Beschneidung vollzogen wurde. Jacob wurda

demnach sie!: 3n Tage vorher am i n, Schewat geboren. Da es noch einen

Jacob Moses gab ', nämlich Jacob, Sohn des Vorstehers Moses Hal-

berstadt, wurde unser Jacob zeitlebens Jacob Zewi genannt, weil sein

Vater Moses b. Abraham aus Schwersenz ein Schwiegersohn des Sa-

lomo Zewi war. Letzterer, der Großvater mütterlicherseits, dessen

Beiname Zewi unserm Jacob ' beigelegt wurde, war kein Unbe-

kannter, vielmehr Salomo Zewi b. Abraham AhrU (Aberl) Neu-

mark, mit bürgerlichem Namen Saloinon AbAham, .\ni>celieferant,

der sich 17 16 einen eigenen Privatgotte^dienst einrichtete.*

i) Sie beruheil dt, wo ich keine andore Quell« Aii^b^, 4af dem Fascükcl

Generalia Nr. 3i im Geheimen Staatsarchiv Dahlem: Genei-ildireliloriiim Kurmark

Tit. CCXXXII. Vgl. die Akten dos Justizdejiartemetits eU'nda* R. 71 .Nr. ao5 f.

J. 1782—93.
^\ Es ist der Jacob Moses, der in don Judenliaton der Jahre 1744* '7^9 uiid

1760 (Geh. Staatsarchiv, Abschriften ia der GemeindebibliL*tliek» List« ron 1760

aiich bei Freund. Emanzipation der Juden in Preußen (191a) II.5Ö iWr. II 4) ak

Schwiegersohn des Sußmann Goitbr aufgeführt wird. Er starb 10. Siwan 5554

(179^): Grabstein Nr. aöi.

^\ Auch sein ßnidor Abraham ci-hielt zum Ijnterschicde ron eiueri» .andern Ab-

raham Mose:» öen s^nagogalen Namen Abraham Zewi (gc»l. 8 Miysau 555o (1790):

Grabstein Nr 4xo). . •

^j <KOnii.'*/ Annalen der Jud^n In der Mark Brandonburg S-,253. .Salomo Z<?wi

starb 7. Kijlew 5
'191 (1730}: Giabftloin Nr. 433. Über Salomo tind seinen Vater

Abialiam Ni-iiinaik (Abrahjfn Jaot»)*) «ieha auch meine ^^Denkwürdigkeiten der

Allen Svnago;?«; *" R'-rlin* B«il. II, i Nr. 7a ufuj i65.

f

i !

/

«

^1

^m.
^

tm August 174c verheiratete sich » Jacob Moses IWT Fradche,
Tochter des Jereinias Aron Coljn », nachdem er als dessen präsurnti^
ver Schwiegersohn am 8. März 17^6 eben Scliutzhrief erhalte»
hatte« Der Ehe entsprossen vier S<*>hne: Moses geb. 17^47, Aron *

geb. 1761, Abraham geb. 1755 und Elias geb 1757. Bald nach der
Geburl des Leuten starb "^ Fradche, und Jacob heiratete zum zweiten
Male. Er vermählte sich mit Hanna, « Tochter des Gemeindeältesten
Jesaja Hollander. Dieser zweiten Ehe cnf^tamnilen fünf Söhne:
Salomo geb. 1762, Wolff (Wulff) geb. 1763. Judel geb. 176/,,^
Beermann geb. 1769, NeÜianel geb. 1770. Als 181 3 die Ju-
den feste Familiennamen annahmen, nannte sich Aron Jacob Moses

^ nunmehr Aron Jacob Arndt, Abraham und Elias: Abraham Jacob
Moßner und Elias Jacob Moßner, Salomon Jacob Moses: Sigismund
Jacob Moser und VVolff Jacob Moses: Wolff Jacob Moßner.«

i) Liste der Verheiratungen, Geburteo und Todeafäll« i. Jf. i-j^Q Jm Geh.
Staatsarchiv. Infolge der Heint erwarb Jacob Moses im Eliil 55o6 (i. Elidel 7.
Auguat 17/16) einen sUndigen Süi in d^r Synagoge: „Denlmirdigkeiten" Beü.
11. I Nr. 164.

i) Ich »ehe in ihm jenen Jereniiai Coiin, der sich i-jSS se'moa Bart abschnei-
den ließ und einb Perücke aufsolrte. Das gegen ihn erfassune Verbot der Gemeinde-
üheaten vv.iu 4. Jjjar bltijH v%urde rvn mir aus dorn äl|e{iten GcmeiniVbuche in
der ler. Monatsschrift 1908 Nr. jo abgedruckt.

3) Datum des Sch«jl/brii»fei nach der Judenliste iTiJo Nr. 167.

.4) Die Da trn *ind dem BeKhne>dungMügister eiitixnnnieii. Di«- LUi« <\er im
Jahr* 18 la angonoinrneiion FamiJiAnoaraen (Archiv der jüd. Gem«»inde) gibt für
Aron da* faljchii Geburtsjahr 17S0 an.

• 5) Am 3o. Aw 5517 (1757): Grabitein Nr. i3ig. Elia* »urde am 20. Aw g«.
Innren

: Bc5chneidungiregiater.

6; So in den Jndenli'«t.n und auf dem Grabitein (deutncli^^ Seite: Hann«
Mose«, geb. Holländer), hehr, «am Sie starb bald nach ihrem Manne am aÖ.
Nimn 5564 (i«oi): Grabstein Nr. 6aa (747).

7' Tiu H.^ynhekcnbuch der Allen Synagoge (.J)onkwrirdigk^}|f.r» *

B.»il. II)

In-gcgnen \m% die S^hne mit Beinamen: Äron Zewi, Salomo Zewi. Wollf Zewi
und Jaael Zewi Außer d»>n neun Söhnen halte Jacob noch rwei TiHrhler; Sara uikI
Judith. AU ei am 7 Fftbruar 1800 sein Testament machte, waren Mos.m». Beermann ^
ne»d Nethanrl nicht mehr am Lehm: Ahroham \v<»hnto d^tna?«. in Sfnr^'atdt

(P<»mn>ern.. Klia. in Friedcherg (Nmmark).

S) I.iite dt^r im J.nhre 181 a angcnf>mmonon Familirtunni.'n urni Acla det
jtJdivJicn GerirhU l>rtr. den Nachlaß d*»s ObcHindesültcsli^n Jaorh Mn?oj (Archiv der
jad. Gemeinde). Jadel (Juliuf Jacob Mo»cs) trat n.i.-l, d^m To<le di^s Vaters tum
Christentum rd^er und nannte nch Carl F^hiard Mo.v.r. S.ira. die Witxvo iles' Ab-
raham Zewi, des Bniders Jarob.% iiahui 181 a den Namen Mos.vm an, eb.-nw ihre
beiden Töchter Johanna und Mariane. Jhr Solin Jmrph hatte mVK achon vorher
Joftph MosBon genannt.X

H - \T 1^
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^ Vorbild d« Vat«-. der «1. Ar.ne..vo«teh^
ff,Sl»^

'^

tir^a^b Zewi dem humanitären Dienste zum Wohle
seinen Sohn Jacob /.ew»

^gUusn den hUfabereiten Mann
seiner Glaubensgenossen lu. üiese wamien v

, ,„k- __„,
Tk.. ,«m Vorsteher des BrSute-Ausstattungsvercui. », 1759 ^^-

r » r* Jnt et« Vrmenvorateher. auf drei Jahre übertrage«..

1 r^et wa er ihn von neuen für die gleiche ZeitcUu^^I-
una i7u^ « .^A^ n^% prstheint er an erster ötelle^

^o- I UtP der Armenvorsleher 170^-00 erscnemv er «i

WartriteS für ihn ein andeL Vorsteher eintrat, ist unbekannU

Tn dem mangelnden VerUauen der Gemeinde '-» *'

''^-^Xs^ "

Cn denn ^68 «-g - au. den Wähle, ^gar
f

Gemefe^tes^

hSor. Mit Ausnahme des Trienniu.ns .^^^•^^ "jj»
er b« ,um

Jahre .78. in diesem Elu-enamte ». seit .77=> «»* Oberält^ter.
^

Als solcher trat Jacob Moses an die Stelle des a.n 16. Mai i??»

verstorl^ V^itel Ephrai.. Interessant ist. daß die Ältesten xu-

Ictt gar keinen Oberältesten wieder wählen wollten, da em.ge von

ihtl r Memung waren. ..daß die Wahl eines Oberältesten, wed

daTn kl Vorteil für die Judenschaft abzusehen, .mnöt.g sey .
•

D^h mußten sie dem Verlangen des Generddirektonum* nachgel^n^

dT bereits am 10. Juni angeordnet hatte, daß d.e Judenschaft .aus

tnS dererienigen. wJche schon Alteste gewesen

-^--^^J
und also die erforderliche Kenntnisse besitzen, emen oder mehret*

tüchtige und redliche SubjecU zu Oberältesten an des verstorbene«

Veitel Ephraims Stelle" vorschlagen sollten.
*

. Der Wunsch der Ältesten, von einer Wahl Abstand - nel^men

fand keine Berücksichtigung. Der König ließ

-"-'-'-/^f^.;
bei der Verfügung vom 10. Juni sein Bewenden habe und „d>e hiesige

r ungüUig crmn und am x. Ijj.r .iederho
|^

Be. <L«,r Nouw.ht kam J.«>b

.1. iUlLr nicht in Betracht: Gemeindebuch. Ild«J.r. Bl. .79-
^ ^

..

TtLiLen der Alt„Un .n d« Generddi.ktoriu™ 4. Juti .„5 unte«d^n^

N.ueu: Geh. Staalsanhiv. Ge„er.ldircktom-m Kur,.«rk T.t. CCXXXII 0«..mi*

Nr. iV

?, "pt de, Ce...r.iairekton..„.. ... di, Ju.len.ch.fl ag- Juti Vy^:^

i

Nor zum porsönlfd,«» r l

!> •

,i



(
-K (9<@

^
ScHj^J^Miy^z^

•75

-iltf^^V.

/4iß> r^/A-t+tlT^ 2 <-ii 'c2Z,i^4 / 73^-^// 7.

1:^ l?.ht^
j rg

TOW^IVÄ fl^vitiHL

1?^ - l^3H

L\€oA^tjfjhffe<

J3
'•A

I

(

' ! *»



V

Umufih SAuOAaoU Z€U\

\q5^ t>.ft!SgA»ffri>|g>

>

ÄBK4%f ^<^ß '2.e\J[

j4^f^A

|-?7V— )7r

Ji^vJÄJ.^

((» 'hlt^l\/toA f^^;t^t3^

J^^JÜ^/^
iftuQ

j'^^Mrl'<?s-.

öi./s^^iyi?^

I7SI

—-y^fvJ>T—

/75r

f^W MMJ UÖLFf^ Jij^

Cl>K^t4 cr4<.<?'3 J/ftM

1/»*

ficlt be»g //a^ t^«,,^

'ßS^^V

^^-'

.Hl'i

VPnXüM. (ll?\«l'(tTA'j)

vWh0&si^/»a^ _ -.

^



V

A OWSAH-^ BAggj-

\



cn^
U^G^T 2.1

/UÖWSAM

'^'^''^'^J^Sü!^
,
r

%X*,M



|^4f^/^^s^;/V^<^

(^)
(|^>Ö^^ , AljCe£ftÄ^,^Y2JfPff ( 7<^

Q^l^e-^. CkOK^M,

^^^f^'
""Or^U

L^2<iroS

^^n'^-ty^'VlZ^

(f)

p,^Jk,^^^7-^^'
fifi^^U. i.k.J)---^"^'^
o,j<f.iyi^

(()



pAfO^ ^r/ i^- SCM^neß.

AÖihf/i/t^

^^MS^t^^ 6gX M'oti

1
SlHoiO QlO(^M

1

I

^^Kr//^/'^^/^7/^ $>OAö>) U66. PfN/^0^

Mi>lls4H-

>JQSa'nScH-iV-Ta.?fr <2) V ?Aff>BJtmti

\

-(

\

1 y ^
ISM(< i;j)i^MUJ^ ^'^t'^ PAfg^A)

ScttNJ^Tiai^



)

>



(

I

Erinnerung an .

Paul und Erich Mühsam
Paul Mühsams dramatische Dich-

tung "Der Ewige Jude", die bei ih-

rem ersten Erscheinen im Jahre
1924 lebhafte Kontroversen aus-
löste, kam im Vorjahr in einer Neu-
ausgabe heraus (Seekreis-Verlag,
Konstant); sie war besorgt von sei-

ner ältesten Tochter, Else Levi-
Mühsam, und versehen mit einem
Vorwort von Dr. Erich Bloch,
beide in Konstanz. Zum 100. Ge-
burtstag des religiösen Suchers und
Dichter-Philosophen, der auf den
17. Juni fiel, soll, gleichfalls von
seiner Tochter vorbereitet, eine
Auswahl aus seinen Tagebuchauf-
zeichnungen erscheinen. Paul Müh-
sam (ein Vetter des vor 42 Jahren
im Konzentrationslager Orani^^n-
burg bei Berlin ums Leben ge-
brachten revolutionären Dichters
Erich Mühsam) stammte aus Bran.
denburg/ Havel, war von Beruf
Rechtsanwalt und Notar, wanderte
1935 aus Görlitz nach Palästina
aus und ist i960 in Jerusalem
storben. egi.
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Mei.^siior, 1/., Kiirfürsienslr. 81. AV.

Jleiulol, (•:.. ;i. o. J'rol"., Schifl'baumlaiiiin 21). N.W.
Mendel, F. K:irl>ir. 3(1. iN.W.

Meiulel, Kurt, (.Icoriieustr. 37. N.W.

MoiH'u'lsolni, M., Prof. rrivakloceni, Noiistädtische

Kircli.sir. !» N.W.

jiLiiivf, w., u jiiU'rlfiii.sir. Zu. >V.

Mc!i/A'l, K., ^CliiirloiltMibnri:), Borlinorstr. 103.

):enzer. W., .'>i,al)sar/l, l.'iuerbaiiiustr. 7. N.W.

llertschiiii:-, A., InvalidcMi.sti'. 4Ü/-11. N.

Mor/baeli, (I., Chaiisseestr. 35. N.

M otzciibiML:. A.. K('j»irK;k«'rsir. 74. S.O.

^!.
.

^" ' \ !,ali>ir. 2. SAV.

Mevcr, Alt nur, Am Karlsbad. 33. W.

^liMcr, Ar'liur, Laiid.sbcrijiM'sir. 1). N.O.

M<'V(M', Ethnimd, rrival-Doccnl, Liilowsir. S.W.
lieycr, Fr., Kroiiprin/iMi l Ter 25. X.AY.

Meyer, Gooriiv, l'rot*., Ziinmerslr. 1)5/1)(». S.W\

Meyer, Jv.!.. (1iarb>neiibur!:-, St-bliiterstr. 25.

Vieyer. ^I., Flrii>burL^M-.^tr. 12. N.W.*
Meyer, Martin, niiiciiersir. 55. S.W.

Mever, Max, Saniläi.sratb, .MaasscMiMr. 27. W.
Meyer, Faul, Köniiri:rätzersti*. i)2. S.W.

\lr\rr. I!'' •'••. l\ni*!'iir>londairini 2IL W.

\1 icbai'l i
- \ . i |. «ni ' Motel (iianneili,\iaFud(jvini 15.

Michaelis, (i., 'i auen/ienstr. 7e. W.

Michel, J. von, (Ich. Med.-llath, 0. ü. rrofessor

Doroiheenstr. 3. N.W.
Miehelet, Cb., Belie-AHianeeslr. 88. S.W.^

MicsviiKM-, (i., San.-ltatb, Vorksir. 4. S.W.

Mihhncr. !'. Miiiclstr. Itb N.W.

Mi i irii/ w . ij. (i.^ Med. -Hall», Cieriehlsarzt,

fSteiiliiz).

Model, 11., Thierirartenstr. Gb. W.
Moeli, K., (ich. M(Hi.-]Jatli, a. 0. Professor, Di-

reelor d(M- siadi. Irrenanslall in Liebienberi;-.

Müüwi, I*., C!r. IMasidchtenstr. 8. C.

Moli, Alfr.. lunliirslonsir. i)!). W.

Momm seil, L'., Nürnbergerstr. 65. W.
Mor^enroth (Frankfurt a. M.).

Moses, S., SanilätsratJj, Friedrielistr. 131a. N.

Mosse, M., Alexander-Ufer 3. N.W.

M Ulis am, J., San. -Rnth, Poisdaniersir. 3. W.
MuJ»sam, 1^, (Jharlültenbur;:, Kantstr, KM.
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Mühsam, W., Kcitlistr. 3. W,
Müller, ß., Aiexander-Ufcr 1. N.W.
Müller, E., Linlcstr. 18. W.
Müller, Franz, Charlcttenburg, Schlüterstr. 30.

Müller, G., Alcxandcr-Ufer 1. N.W. :

Müller, H., Pot^damerstr. 115. W. ,... ::

Müller, J., Zehdeniekerstr. 15. N.

Müllerheira, B., Rosenthalerstr. 48. C: ^

Müllerbeim, R., ^la^deburger Platz 4. W.
Muiidan, 0., Kurfürsten.>Tr. 139. W.
Munk, J., a. 0. Professor, Hindersinstr. 5. N.W.
^[unter, D., Kaiser-Wilholmstr. 21. C.

MnntfM-, S.,' Stdnitzenstr. 29/30. S.W.
.\i iisebol J, A., San.-Kaili, l\i>nii:gräizersir. 103. S.W.
Muskat, G., Potsdannerstr. 16. W.
Nai;el, AV., a. 0. Prof., Luisenstr. 39. N.W.
N agclsohmidt, Fr., Alsenstr. 10. N.AV.

Nast, Pli., Potsdamerstr. 82 d. W.
Naihan, A., Kurfürstenstr. 80. W.
Nathan, IL, (Charlotten bnrg), Wilmersdorferstr. 27.

Nathanson, A., St (\i:iiizerstr." 54. W.
Nathanson, .M., Keinickendorferstr. 59. N.

Nawratzky, E., (üalldorf).

Neisser, Ad., San.-]{a1b, Mattliäikirclistr. 13. W..
S03) '
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t-«
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JSrisscr, i\ll'r., Liiizow-Platz 10. W?
Neuhaus, L., l>raniensir. 42. S. • • -•

\

Neuhauss, P., (Gross-Lichlerfeldc) Boothstr. 17..

Neumann, A., Friedrichstr. 113a. N.

Nenmann, A., Oberarzt, LandsberpTstr. 6. N.O.

Neuniann,}!., PrivatdotMMU. Potsdamerstr. 121e.W.
iNcumann, II., (PotsdauO Nauener Thor 30/31.
NtMMiian 11^ 11 neo, Lajidsber^erstr. 39. N.O.

809) -

SKI) -

J^ll) - Neu man 11, S., Sanitälsrath. Kurnirstenstr..l26. W.
*!^TJ)

'

iSieoIaier, Frivatdoc, IVolessor, Jümkestr. 26. AV.

813) - Nieter, A., Oberslabsarzt a. D., Lutherstr. 1. W.
811) - Nilze, M., IVoIVssor, Wilhi-Imstr. 43b. S.W.

815) - Uberwarth, E., Am Karlsbad 29. W. . - ••
• .

816) - Obueli, A., Thurmslr. 4. N.W.
817) - Oesireieb, ]\., Privatdocent, Assistent am Paiiio-

logischen Institut, Kirchstr. 14. N.AV.

818) - Oestrcicher, C. (Nieder-Schönhauscn).

819) - üestreieher, J., Uranien burgeri=tr. 74. N. .

820) . Oliven, A., AJexander-Ufer 1. N.W, * '

S:n) - Olivrn, M., IJomisir. 8. NAV.
822) . Ollendorf, A., Kopniekerstr. 20a. S.O. •-
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icherutigs A^ G.. nach Frurik-
•kliiii^ ifer ueschäfte bis zum
bkornnieris Ende März UYM).
preins Berliner Kaufleute und
\m Berlin und des Autoniobil-
futh-Geltow, Haus Übersee.

inischer Direktor der Anh.
:e* ' Vorstand der Con-
V_^^oldshall; BevoUmäch-
vorm. Vorster & Grüneberg
ender Geschäftsführer der
n.b.H., Leopoldshall. —
Verh. mit Meta, geb. Rühle.
ihim-Günter. — Nach dem
I. sich durch Selbststudium
Er erhielt seine Ausbildung
id wurde nach dem Kriege,
'tung tätig war, Prokurist
auf Aktien, Leopoldshall,
les Vorstandsmitglied und
zur Chemischen Fabrik

jshall, und wurde ferner
Itandes der Gewerkschaft
preußlitz (Anhalt). Durch
I

Anhalt ischen Salzwerke
kaufmäiuiischer Direktor

3tendes Vorstandsmitglied
vormals V^orster & Grüne-
Igte seine Ernennung zum
dia*. Er wurde ferner
Chlormagnesium Syndikat
^rom-Syndikat G.m.b.H.,
Vnh. Salzwerke durch die
?ktor der Anli. Salzwerke
12.

ftsteller; Redakteur der
5. 1882 in Graz.— Vater:
von Steiermark, Kärnten
*rk. phter des Direktors
jseliovruaft. — M. studierte
n den Universitäten Wien
wissenschaftliche Reisen
einasien. Von 1909—12
„Neuen Freien Presse"',

i

1

(1914, 40 Auflagen); „Wie wir belogen wurden'' (1918, 31 Auf-

lagen); „Tiere im Film ' (1922); „Die Kunstauktion' (1923);

„Lexikon des Films" (1924); ,, Internationales Preislexikon

für Gemälde aller Zeiten und Schulen* (1925); ,,ßerufs-

führer für Film und Kino' (1927). M.*s besonderes Interessen-

gebiet sind Film und Kunst, insbes. Kunstsatnmeln (alte Ge-
mälde und Handzeichnungen). v — Berlin- Haiensee, Kur-
fürstendamni 94.

Mühsam, Hiehard, Dr. med.; Professor; Chirurg; ärztlicher

Direktor des Rudolf Virchow-Krankeiüiauses in Berlin. —
Geb. 10. 3. 1872 in Berlin als Sohn des Sanitätsrats Dr. med.

Eduard M. und
dessen Gattin Clara,
geb. Jaffe. — Verh. y"^

mit Helene, geb.*^
Weigert.— Kinder

:

Dr. med. Eduard,
Facharzt für Chirur-

gie und Urologie in

Berlin; Gerda. —
Nach der Reife-

prüfung am Fran-
zösischen Gymna-
sium in Berlin Ok-
tober 1889 studierte

M. Medizin in Berlin

und Würzburg, wur-
de 1893 in Berlin

zum Dr.med.promo-
viert und bestand
im Dezember 1894
das ärztliche Staats-

examen. In den kli-

nischen Semestern
war er Famulus bei

V. Leyden, Haus-
praktikant bei von
01shausen und Un-
terarzt bei Schim-

melbusch (v^on Bergmannsche Khnik). Oktober 1891—92
diente er mit der Waffe in Würzburg, später als Arzt im
ersten Halbjahr 189o. Er wurde dann Assistent am Sencken-
bergschen Pathologisch - Anatomischen Institute (bei Prof.

Weigert) in Frankfurt (Main) und kam 1890 als Assistenz-

arzt an die chirurgische Abteiluno; des Krankenhauses Moabit
(bei Prof. Sonnenburg), wurde 1902 Privatassistent von Prof.

Sonnenburg, 1906 Oberarzt und 1909 Dirigierender Arzt der
II. chirurgischen Abteilung am vorgenannten Krankenhaus.
Nachdem er 1915 stellvertretender Direktor dieses Kranken-
hauses geworden war, kam er 1919 als Dirigierender Arzt an die

II. chirurgische Abteilung des Rudolf Virchow- Krankenhauses,
dessen ärztlicher Direktor er am 1. 10. 1920 wurde.— Im Winter
1912— 13 war M. Chefarzt der Deutschen Roten Kreuz- ^Expedi-

tion in Belgrad (Serbien) und während des Weltkrieges Stabs-
arzt d. R. bei einem Feldlazarett, wurde aber später nach Berlin

zurückberufen, wo er chirurgischer Fachbeirat beim Garde-
korps war. — Werke: Sonnenburg und Mühsam: ,,Kompen-
dium der Operations- und Verbandslehre*'; Mühsam: ,,Was
kann und wann muß der praktische Arzt operieren?"; Hirsch-
feld-Mühsam: ,,Milzchirurgie". Abhandlungen: ,,Über den
Fundort des Bazülus pyocyaneus und seine B^arbproduktion bei

der Symbiose mit anderen Mikroorganismen"; Schimmelbusch
und Mühsam: ,,Über eine spontane eitrige Wundinfektion beim
Kaninchen". Er veröffentlichte zahlreiche Arbeiten über
Blinddarmentzündung ; Nervenlähmungen bei Oberarmbrüchen

;

Behandlung von Knochenbrüchen; ferner über das perforierte

^lagengeschwür ; über Gehirn- und Nervenchirurgie; über Milz-

erkrankungen und Milzchirurgie; Transplantationen, insbe-

sondere Hodenüberpflanzungen; Sexualoperationen; plastische

Chirurgie; Prostatahypertrophie ; Röntgenverbreiuiungen;
Ballenfuß; Lebererkrankungen; dazu Arbeiten aus dem Ge-

81

riz-ivieaaiile

kreuz) und SerbLs«

Virchow-Krankenh

Mühsal -Werther
rsratJüs ; V^orsta

Hausfrauen- Verein«r
Berlin sowie des
hauswirtschaft-

lichen Ausschusses
beim Reichskura-
torium für Wirt-
schaftlichkeit. —
Geb. 26. 9. 1870 in

Berlin. — Vater:

Theodor Wilhelm
Werther. — Mut-
ter : Anna, geb.

Friedenuimi. —
Verh. mit Justiz-

rat Dr. jur. Georg
Mühsam- Werther,
Rechtsanwalt und
Notar in Berlin.—
Frau M. -W. ist

eine der Führe-
rimien auf dem
Gebiete der deut-

schen Hausfrauen-
bewegung und an-

erkannte Orgaiü-

satorin. — Vor
dem Kriege war
sie in einer Reihe
sozialer Organisa-

tionen tätig; wäh-
rend des Krieges

im nationalen
Frauendienste an
führender Stelle

und steht heute
in der deutschen ^
Hausfrauen- Orga-

f
nisation, deren Inter'r

Schaftsrates und an _

Berlin NW 7, DorotL

I

Mulert, Oskar, Dr
1. stellvertretender V'

sehen Städtetages in

(Ostpreußen). — Ver
Kinder: Erika, geb. l

studierte nach dem E
ringen Jurisprudenz
Tübingen und wurde
1909 Gerichtsassessor

das Preußische JustL

zum Amtsgericht B^r
die Preußische innere

Regierungsrat bei der
1919 erfolgte seine B«-**

Innern, wo er im Dez
runt^srat und Vortra^^

1920 die Ernennung z

1925 wurde M. durch
Deutschen und des Pr
Organisation umfaßt .

lands bzw. Preußerts.

großen Fragen der (r-

und in Preußen un"
Bedürfnisse, die wech-
der Wirtschaft und V»

f?,|17^
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Mühsam — Mulort

Artikel über fast calle Wissensgebiete in den großen Zeitungen iukI

Zeitschriften deutscher Zunge im In- und Auslande. Er ver-

faßte: ,,Der Sonnenbursch" (1911); ,,Salonnicnschen" (101 1);

,,Hij)|)olyt" (nach Kuripides, 1913, aufgeführt li)24) ;,,CJermania

und Austria" (1913): ,, Deutsche Heerfüln'cr im Weltkriege"

(2 Bande, 1914); ,,Hin(hMibiu'g, (Um* H(*frei(T Ost ])rou Bens"

(1914, 100 Auflagen): ,, Unsere Flieger über Feindesland"

(1914, 40 Auflagen); ,,Wie \vir belogen wurden" (191S, 31 Auf-

lagen); „Tiere im Film" (1922); „Die Kiuistauktion" (1023);

,,Lexikon des Films" (1924); ,,Internationales Preislexikon

für Gemäkle aller Zeiten und Schulen" (1925): ,,ßerufs-

führer für Film und Kino" (1927). M.\s besonderes Interessen-

gebiet sind Film imd Kunst, insbes. Kiuistsannneln (alte (ic-

mjilde und Handzeichnungen). — Berlin- Haiensee, Kur-
fürstendamm 94.

MiihsiiiiK Hirhanl. Dr. med.; Professor; Chirurg; arztlicher

Direktor des Rudolf Virchow-Krankenbauses in Berlin. —
Geb. 10. 3. 1872 in Berlin als Sohn des Sanitätsrats Dr. med.

Eduard M. und
dessen Gattin Clara,

geb. Jaffe. — Verh.

mit Helene, geb.

Weigert.— Kinder

:

\)r. med. Eduard,
Facharzt für Chirur-
gie und Urologie in

Berlin; Gerda. —
Nach der Reifc-

])rüfung am Fran-
zösischen Gymna-
sinm in Berlin Ok-
tober ISSi) studierte

M. Medizin in Berlin

und Würzburg, ^vur-

(le 1893 in Berlin

zumDr.nuHl.promo-
vi(M't und bestand
im Dezember 1894
(las ärztliche Staats-

examen. In den kli-

nischen Semestern
war er Famulus bei

V. Leyden, Haus-
])raktikant bei von
Olshausen und Un-
t(»rarzt bei Seh im-

I ii f ^ \u \f\*^

biete der Normungsbestrebungen (als Obmann der Gruppe
Arztlicher Instrumente des Fachnormenausschusses Kranken-
hans) : zusammen mit seinem Sohn verfaßte M. die Abhandlung
,,l)ie Hirschsprungsche Krankheit'* für die neue Deutsche Kli-

nik. — Orden und Ehrenzeichen: E. K. II. Kl.; Verdienstkreuz
für Kriegshilfe; Landwohrdienstauszeichnung I. Kl.; Kote
Kreuz-Medaille 111. u. 1 1. Kl.; Serbischer Sawa-Orden (Komtur-
kreuz) und Serbisches Eotes Kreuz. — Berlin N 65, Rudolf
Virchow -Krankenhaus

.

i\Iühs.am-W(Tthor, Ch«irlotto, ]\litglied des Vorl. Reichs^virt-

schaftsrates ; Vorstandsnntglied des Reichsverbandes Deutscher
Hausfrauen-Vereine; N'orsitzencle des Landesverbandes Groß-
Berlin sowie des
hauswirtschaft-

lichen Ausschusses
beim Reichskura-
torium für Wirt-
schaftlichkeit. —
Geb. 20. 9. 1870 in

Berlin. — Vater:
Theodor Wilhelm
Werther. — Mut-
ter: Anna, geb.

Friedemann. —
Verh. mit .lustiz-

rat Dr. jur. (ieorg

Mühsam-Werther,
Rechtsanwalt luid

Notar in Berlin. —
Frau M.. W. ist

eine der i'^ühre-

rinnen auf dem
Gebiete der deut-

schen Hausfrauen-
bewegung luid an-

erkannte Organi-

satorin. — Vor
dem Kriege war
sie in einer Reihe
sozialer Organisa-

tionen tätig; wäh-
rend des Krieges

im nationalen

Frauendienste an
führender Stelle

\md stellt hrntc

i
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^Zum Tode von

Gerd Mühsam
Im Alter von 66 Jahren ver-

schied in New York Frau Dr. Gerd
Mühsam, gebürtige Berlinerin, die

in ihrer Exilheimat, zuerst in

Cleveland und später in New York,

eine erfolgreiche Tätigkeit als Mu-
sikologin, Kunsthistorikerin und

Biblio hekarin ausüben konnte.

Nach Studienjahren in Wien arbei-

tete sie an Bibliotheksinstituten in

den Vereinigten Staaten, vor allem

viele Jahre lang als Chefbibliothe-

karin der New Yorker Cooper
Union Schule. Zuletz^t gehörte sie

dem Lehrkörper des New Yorker

Queens Colege als Dozentin auf

ihrem Fachgebiet an.

JllllllllllllillltllllllllllllllllMlllllllUtHIJIjlllliinilllllllllllU

In mennoriaiTi o^i^9/)*it

Gerd Mühsam
Zusätzlich zu dem Nachruf im

''Aufbau" auf meine viel zu jung
verstorbene Kollegin am Queens
College, Dr. Gerd Mühsam, möchte
ich noch erwähnen, das-s sie die

Tochter von Alice Mühsam war,
die noch vor einigen Jahren den
jungen Kunstgeschichtlern an der

Columbia University ibei ihren

Deutschstudien half und selbst

Kunstgeschichtlerin war. Ihre

Tochter war noch mehr "outs'and-

ing and d'stinguished** auf ihrem
Gebiet. Sie war Autorin von drei

Büchern über kunsthistorische The-
men. Sie hatte sich als Bi^bliotheka-

rin an der Cooper Union und der

Donnell-Filiale der New Yorker
städtischen Bibliothek bewährt und
dann dreizehn Jahre lang am
Queens College unterrichtet, erst als

Assistant und dann als Associate

Professor. Die *'Art Libraries So-

ciety of New York" hat in ihr

eines ihrer wertvollsten Mitglieder

verloren. Ein Fonds zur Erinnerung
an Gerd Mühsam ist am Queens
College errichtet worden, der dem
Erwerb besonderer Bücher für die

Sammlung der Kunstb.bliothck des

College dienen soll. Spenden kön-
nen zugeleitet werden an: "Gerd
Mühsam Memorial Fund, c/o Neil

Richmond, Paul Clapper Library,

Queens College, Flushing, N.Y.
11367.

Marion Wolf,
Roslyn Heights, N.Y.
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Die interessante Begegnung mit Friedrich dem
Grossen, aus der Chronik der Familie PINCZOWER
(s. '"'orige Nummer), der wohl ein wahrer Kern
zugrunde liegen mag, regt mich zur Erzählung ei-

ner Episode in der Geschichte des Namens MÜH-
SAM an, die ebenfalls auf des Preussenkönigs

Gunot und menschlicher Gesinnung beruht.

Des Königs Eingreifen in die Familienange-

legenheiten unsrer Vorfahren, die damals PAP-
PENHEIM hiessen, ist dokumentarisch belegt. Die

Dokumente sind im Familienbuch der Familie

Mühsam Festgehalten, das im Jahre 1912 von

meinem Grossonkel Siegfried Mühsam geschrie-

ben wurde. Also ist's keine Legende.

'. Held der Handlung ist mein Ur-Ur-XJrgross

-

vater PINKUS SELIGMANN PAPPENHEIM, et-

wa 1740 in Schlesien geboren, Sohn von Selig-

mann Pappenheim, in Bayern gebürtig (der Na-
me Pappenheim besagt es) und nach Schlesien

übergesiedelt.

Nun folgt Pinkus* Geschichte:

Zu Beginn des 7 jährigen Krieges melde-

te sich der junge Mann zu den Fahnen Friedrichs

des Grossen und bewies sich bald als tüchtiger

Rekrut.

Sein grosser Tag kam, als er auf dem
Schlachtfeld der Schlacht bei Leuthen, am
6.12.1757, einen schwer verwundeten Offizier aus

den Händen der Österreicher befreite und ihn

untei: österreichischem Kugelregen, auf seinem

Rücken tragend, ins preussische Lazarett schlepp-

te. Friedrich der Grosse, dem diese gute Tat gemel-

det wurde, liess ihn zu sich kommen, lobte ihn

mit den Worten: "Er hat Seine Sache brav ge-

macht, Sein König ist mit Ihm zufrieden" (so die

mündliche Überlieferung), und bot ihm Schutz

und Hilfe an, sollte er deren einmal bedürftig

sein.

Nach Kriegsende lebte Pinkus einige Jahre

in Zülz, heiratete, und zog, etwa 1770, mit seiner

jungen Frau Barbara aufs Land nahe der Stadt

Pitschen O/S.

Die Schwierigkeiten begannen, als er nach ei-

nigen Jahren mit seiner Familie in die Stadt Pit-

schen überzusiedeln beschloss um dort einen Kram-
handel zu betreiben. Er kaufte ein Gelände, und
baute darauf ein Haus. Jedoch als es fertiggestellt

war, 1780, und Pinkus mit seiner Familie und mit

Sack und Pack erschien um einzuziehen, verwei-

gerte ihm der Magistrat, unter dem Druck vieler

Bürger der Stadt, das Wohnrecht, um Pitschen

auch weiterhin judenrein zu halten. Traurig

mussten sie aufs Land zurückkehren.

Nun gehet zwar aus beiden nicht hervor, dass

hiesiger Ort spccialiter priviligirct wäre, keine Ju-

den zu dulden, indessen verdienet doch der Um-
stand dass dieselbe als eine der ältesten Städte

in Schlesien noch immer von Juden rein und ver-

schonet geblieben ist, eine nicht unerhebliche Be-

trachtung...

Wollten Juden admittiret werden mit der Er-

laucniss, Crambauden und Brauberechtigte Häuser

zu acqviriren, so würden für die Christlche Ein-

wohner Handel, Brau- und Brandtwein Nahrung

gar bald verlohren seyn, und ihnen nur die bür-

gerliche Lasten, dem Juden hingegen der Profit

bleiben, mithin der Christliche Einwohner voll-

ends ruiniret seyn, da die jüdische subtile Ränke

nicht zu übersehen seyn ...

Die wir p p ewr Königl. Majestät allerunter-

chänigste

Dircctor..., Pro-Con^ul... und Rath..."

Trotz des Verbotes war Pinkus unterdessen mit

Frau und Kindern in sein Haus eingezogen, den Be-

hörden zum Trutz. Das lebhafte Hin und Her der

amtlichen, versiegelten Schriftstücke (das Fami-

lienbuch enthält etwa 20) währte 5 Jahre lang

ohne Hoffnung auf Sinnesänderung des Ma-
gistrats, der dem Druck der um ihre Existenz be-

sorgten Bürger unterlag. (Allerdings hielt ein be-

achtlicher Teil der Bürger treu zu Pinkus).

•»"»"^w^r '» . )
» n i.».iWii^.rw^>i »« «^

r
f
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Friedrich
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m iaiiia l^iilisam
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Bevor es zu seiner ihm angedrohten zwangs-

weisen Ausweisung aus Pitschen kam, entschloss

sich Pinkus. in höchster Not, zu einem erneuten

Bittgang nach Potsdam. Im strengen Winter begab

er sich, wieder zu Fuss, mit Barbara zu seinem

Gönner.

Lt. mündlicher Überlieferung empfing ihn sei-

ne Majestät huldvoll, lobte seine Ausdauer und

sein Rcchtsbcw'isstsein, versprach schnellste Hil-

fe, und fügte hinzu: "mühsam habe er sein Recht

erstreiten müssen imd mühsam sei die lobens-

werte Tat In Leuthen gewesen, und um seiner Gna-
ionden Ausdruck zu geben, befehle

gerechtigkeit exercire, da seine Baude eine von den

7 privilegirten ist, und folglich derselbe den übri-

gen privilegirten Bäudnern keinen Eintrag thut,

sondern gleicher Gerechtsame theilhaftig ist. Ihr

habt also den Pinkus Seligmann nebst seiner Fa-

milie... bereits befohlenermassen in seinem Hauso

einzuweisen, und der Bürgerschaft alle Aufwieglun-

gen und Unordnungen bey unausbleiblicher Strafe

und Ahndung zu untersagen...

Breslau den 18ten Decem.ber 1785.

Königl. Preuss. Bresl. Krieges- und Domainen
Cam^mer..."

Somit hatte imser braver Vorfahre seine ge-

rechte Sache mit der Hilfe seines Königs durchge-

fochten bis zum guten Ende.

Hugo Härtung, in seinem Buch: "Deutschland

deine Schlesier" (in der vorigen Ausgabe dieses

Blattes besprochen), setzt Pinkus Seligmann ein

schönes Denkmal. Unter dessen Nachkommen er-

wähnt er "Paul Mühsam den Dichter und Mysti-

ker" (mein Vater, bis zu seiner Auswanderung,

1933, in Görlitz in Schlesien lebend und 1960 in

Jerusalem gestorben), und "Erich Mühsam den Ly-

riker, Dramatiker und Revolutionär" (vor 40 Jahren

im KZ mngekommen.)

LOTTE MARKOWICZ-MÜHSAIVI
^-

NACIIBE3IERKUNG : (MiUisam)

Somit war der Pinkus Seligman-Pappen-

heim-Müsahm der Begründer der Jüdischen

Gemeinde in Pitschen O/S. die leider den Ge-
schehnissen des 3. Reiches nach anderthalb Jahr-

hunderten zum Opfer gefallen ist.

Der Schluss-Gottesdienst wurde von Bezirks-

Rabbiner Dr. Nachum Wahrmann, — Oels, unter

Assistenz von Kantor Lcvvin, Konstadt O/S,

durchgeführt. Der Redakteur dieses Blattes war
bei dieser Feierstunde anwesend und konnte das

von Dr. Siegfried Matzdorff aus Pitschen jetzt in

Natania wohnhaft, gerettete Parochet (Thora-

Vorhang) in Sde Warburg im Jahre 1941 wieder

einweihen. Dr. Siegfried Matzdorff ist ebenfalls

ein Nachkomme der berühmten Familie Mühsam.

Allen ur.seren Freunden, Verwandten imd
Bekannten

wünschen wir von ganzem Herzen
ein gesundes, glückliches und friedliches

•NEUES JAHR
Paul u. Marga FALKENBURG, geb. Weiss

und Kinder
'irvnt. TTnim-Haifa. 85/D Moshe Sharctstr.
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det wurde, Hess ihn zu sich kommen, lobte ihn

mit den Worten: "Er hat Seine Sache brav ge-

macht, Sein König ist mit Ihm zufrieden" (so die

mündliche Überlieferung), und bot ihm Schutz

und Hilfe an, sollte er deren einmal bedürftig

sein.

Nach Kriegsende lebte Pinkus einige Jahre

in Zülz, heiratete, und zog, etwa 1770, mit seiner

jimgcn Frau Barbara aufs Land nahe der Stadt

Pitschcn O/S.

Die Schwierigkeiten begannen, als er nach ei-

nigen Jahren mit seiner Familie in die Stadt Pit-

schen überzusiedeln bcschloss um dort einen Kram-
handel zu betreiben. Er kaufte ein Gelände, und
baute darauf ein Haus. Jedoch als es fertiggestellt

war, 1780, und Pinkus mit seiner Familie und mit

Sack und Pack erschien um einzuziehen, verwei-

gerte ihm der Magistrat, unter dem Druck vieler

Bürger der Stadt, das Wohnrecht, um Pitschen

auch weiterhin judenrein zu halten. Traurig

mus<5ten sie aufs Land zurückkehren.

Nun begann ein zäher bürokratischer Kampf
um seine Rechte. Seine Beschwerden beim Magis-

trat blieben erfolglos.

Da erinnerte er sich an das Versprechen sei-

nes Königs, ihm in Not zu helfen. Kurz entschlos-

sen begab er sich mit seiner Frau, zu Fussd)»

nach Potsdam. Der König schenkte ihm Gehör
und versprach ihm seinen Beistand.

Daraufhin begann ein Hin und Her von Or-

ders der Kriegs- und Domänenkammer zu Bres-

lau an den Magistrat^ im Auftrage Seiner Majes-

tät, und von Erwiderungen und Eingaben des Pit-

schener Magistrats an die Domänenkammer, in

denen er hartnäckig auf seiner Weigerung be-

stand, dem Juden Pinkus seine Rechte zuzuge-

stehen.

Hier ein Auszug aus einer der diesbezügli-

chen Eingaben des Magistrats an Seine Majestät,

vom 19.9.1780: \

"Allerdurchlauchtigster pp
Pitschen den 19ten September 1780.

In allergehorsamst-Pflicht-schuldigster Folge

des von Ewr. Königl. Majestät unterm 12ten huj. c.

allerhöchst - erlassenen Befehls de Praes. hestemi

überreichen wir in denen Einschlüssen allcrsub-

misscst das Privilegium der Bäudner; und auf ei-

genes Anverlangen der Commune auch das Haupt-

Privilegium hiesiger Stadt in Copiis vidimatis.

Frledrkh der ßrosse

Viil'^ä m mmB VM^m
% «IW^-tli

»«.'i^«»-» . ^»»aii >§'<.» —i*fco

Bevor es zu seiner ihm angedrohten zwangs-

weisen Ausweisung aus Pitschen kam, entschloss

sich Pinkus, in höchster Not, zu einem erneuten

Bittgang nach Potsdam. Im strengen Winter begab

er sich, wieder zu Fuss, mit Barbara zu seinem

Gönner.'

Lt. mündlicher überliefenmg empfing ihn sei-

ne Majestät huldvoll, lobte seine Ausdauer und

sein Rechtsbewusstsein, versprach schnellste Hil-

fe, und fügte hinzu: "mühsam habe er sein Recht

erstreiten müssen imd mühsam sei die lobens-

werte Tat in Lcuthen gewesen, und um seiner Gna-
de einen bleibenden Ausdruck zu geben, befehle

er, dass der eines eigentlichen Familiennamens

noch entbehrende Pinkus Seligmann Pappenheim

fortan den Namen MÜHSAM zu führen habe,

damit auch seine Nachkommen bis in das späteste

Geschlecht erfahren sollen, dass ihr Ahn ein bra-

ver Soldat und treuer Untertan seines Königs

War." (Dies der Wortlaut im Familienbuch.)

Prompt erfolgte eine energische Order des Kö-
nigs an den Magistrat von Pitschen zum Schutze

Pinkus', und Wohn- und Existenzrecht wurden

ihm auf den strikten Befehl hin schnellstens ge-

währt.

Hier die königliche Order im Auszug:

"FRIEDRICH KÖNIG p p
Unsern gnädigen Gruss und geneigten Willen

zuvor:

Auf Eure, in Sachen des von den Bäudnern

zu Pitschen in Ansehung seiner Baudengerechtig-

2:eit argefochtenen Juden Pinkus Seligmann

(Pappenhelm)... eingereichte allerunterthänigste

Vorstellung, gereichet Euch hiermit zum gnädigen

Bescheide, dass... nach Vorschrift Unserer Aller-

höchsten Cabinets-Ordrc vom 19ten Julii 1780 dem
Pinkus Scligmann und seiner Familie... der ferne-

re Aufenthalt zu Pitochen zu gestatten sei, und ists

der Billigkeit und Gerechtigkeit gemäss, dass der

Jude die zu gleicher Zeit... wohlerworbene Bauden-

hunderten zum Oplcr gefallen ist.

Der Schluss-Gottesdienst v/urde von Bezirks-

Rabbiner Dr. Nachum Wahrmann, — Ocls, unter

Assistenz von Kantor Lewin, Konstadt O/S.
durchgeführt. Der Redakteur dieses Blattes war
bei dieser Feierstunde anwesend und konnte das

von Dr. Siegfried Matzdorff aus Pitschen jetzt in

Natania wohnhaft, gerettete Parochet (Thora-

Vorhang) in Sde Warburg im Jahre 1941 v/ieder

einweihen. Dr. Siegfried Matzdorff ist ebenfalls

ein Nachkomme der berühmten Familie Mühsam.

Allen unseren Freunden, Verwandten imd
Bekannten

wünschen wir von ganzem Herzen
ein gesundes, glückliches und friedliches

NEUES JAHR
Paul u. Marga FALKENBUKG, geb. Weiss

und Kinder

Kiryat Haim-Haifa, 85/D Moshe Sharetstr.

Der VERBAND EIIEiMALIGER OBERSCIILESIER
IN ISRAEL wün.scht allen seinen Mitgliedern und
Freunden in Israel und im Ausland

EIN GESUNDES, ZUFRIEDENES NEUES JAHR
Gcscliäftsstelle: Tel-Aviv, Schikun Dan, Lipastr. 8

Karl — Heinz Kornfeld

PAPIERWAREN ROTIyOWITZ

BtROBEDARF KOTKOWITZ

GESCHENKE ROTKOWITZ

n O I S4 O W 2 T Z
Office Equipmcnt and Stalloncry

Tel-Aviv, Rambam Str. 24 Tel. 6::j420
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Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte

der letzten 50 Jahre. Berlin, 1933 (v.2)

Ml IlSAM -- M(IJ.K1{.

Mühsam, Kichaiii, i^rliuicn am HK Milrz 1ST2 in Berlin, studierte

hier uml in NViirzlKir.i^ niul promovieite l^iKi in IJerlin. hi Frankfurt a. M.

l^^f) *J15 Assistent am ."^«'urkenher/ii-rlicii iirstitut (\\'ki(;kht), in iJerlin

IbW— I9irj A>>isienr, bzw. lüM*. -11) (iiri<j'. Arzt der II. (•hiruri'i>ehen Ah-

teilunj^- des Ki'ankenhauses Moalnt, lUlli— 20 dirif-c. Arzt der 11. ehirurivi-

schen Aia^iluiii: des l\ud(»li' \'in lioNs-Krankeuhauses, steht er seit ll»iH>

dieser An>talt als aivtllcher J^irelitor vor (IDIS 'J'it. Prof.). M.s Arbeil«

n

lietreti'en die IJauelichirnirie. insb. die Aj»]>endi\- und Mib'('liirur«j;i(\ die

Sexualcliiruruir, die rniall('hiruri.ie. die MaL'-eiijioii'oration, die Jjingen- und
Ilirnehiruriiie. Publikationen: i^mit K. Sowkxhüiui) .,Com}tmd'iUht dtr Onr-

raiioHS' uml VerlnDnUtichn}!:" (in I)il)l. vun Coler, 15 u. JO), J'erlin il)0;-)

(2. A. l'.MU). ,\Vüs l'uun maJ lauin iiiuiJ der prahiUclie ArJ optrierin'^'^

(in Tlierap. i. Miiiziddan-t.). l.eijizi«^- 1028, (mit 11. Hiuschikli)) ..Chimri/ic

der Mil:" (in .\. bt^rcli. Chiiurg.. Ud. -lüi, .Stuttgart 1980.

Müller, Arthiii', in tlotha ani 2-1. Dezember ]^<t);•5 geboren, studierte

zunächst in Jena und iliimhen unter JIakckel, IJkhtwjg seil, und Ijc^llinuku

Zocdojiie und «iing dann zur Medizin über. In München ISSl» promoviert,

wandte ei' sj( li der (ieburtshilt'e und (ivniikoloi^ie zu. iiir die er l)ei

F. V. WixcKKL seine Ausbildung fand. Kr liel'i sich als l'iaueiiarzt in

München nieder, wo er iiin 4. Dezember 192t) starb. Neben einer Keiiie

von gynäkolo'^isclien Arbeiten lieferte er insb. auf geburtshiU'licb.em (ie-

biet verdien-rvolle lieitriige, so in .seinen Arbeiten üboi' hintere llinter-

hauptslairen und .Scheitellagen, ^iebui tsiiKM'liaiiismus, die Beziehungen di'S-

stdbeii zur Koptfoini. Am bekanntesten wunle er durch seinen „zugfesten''

Metreurvhtrr (Msihr. (ieburtsh. hS()(), lid. 4, .S. 415) und durch sein \'er-

fahreii der Aiinliisung (il). 18Ü8, IUI. 8, S. 477).

Müller. August, am 4. Miirz ISGI in Miiiichen-tlladbach geboren,

studierie in Jii.nii, llerliii, Leipzig, Müiicheü, Wien. l(o-tock und in Kiel,

wo er ]^b\^ piomovii.'rte. .Seine weitere Aus! ilduiig fand ir an der l)resdner

FiauenkliiiiK. am Hiirgerlio>pital in Kidii niid als Assistent bei dem Ortho-

paden NiiXciiK-N in l>iis.seldort'. Jetzt wirkt er als Facharzt für rheumatische

Krankheiten uinI Massage in (Hadbach-Khevdt. M.s Arbeit.sgei)iet betrifft

insb. die rb^umaii-clien Krankheiten und die Massage. l!r publizierte

zahlreiche \rbriten. von denen genannt soion: ., /><r nm^kHhh'c K"i[f'svhhur:'\

Leipzig IDl I , ^Jjflfr/'urh der M(iss<(c/i'\ iJunii lülö (2. A. I!)2(»;, ^J>h)nayikj

}sU'tzschey Schc(/'el^ Mdrickr^', ib. 1921, ,jl)ic Maamxje fhr Unteren de-

scliUchfsonjiiHv^ (2. A. d. Ik?schreibung der Massage der Ueckenhölilo an.s

d. Lehrb. d. .Massage), ib. 192(), ,,Lkr Kn uzschuttr^'', ib. 192().

Müller, Christoph,' geboren am 19. Oktober 187)> in Hof (Bauern),

Studierle und ])romovierte l^^Ol in München. In Baris bei Bovln in Chir-

urcie woiier iiL'-Lebildet iil»ernahiu ^t 1S99 di<' Leitunj^* des BistriLi. •

krankenbau.^.'.s Immeiistadr im Alb:; n. I)ie hi» i so hinitig auftretenden

Krebserkraiik iUii-en veraiilatUcii ihn. <i«'li 1907 der Kreb.'^beh'indlum: mittels

Biuitgen /:wziiNseiideii. in der er beichttMisweri«' Fj'folge ir/ielte. Nach
dem Weltkrie;» lieb er si< h in MiiJicbeii nieder ..o er am 2;).''AIai li)oO

starb. M. rr\v:ir)t \'eidiiMe;to Min d» " Aiisban ilev lbuitgeniheiaj)ie; seine

Nachricht iibir die üfilung eines ii« perallen Miikoms des ScUiidels dunii

K(Uiil)iinrinii von 11 )chfiV(iui'iL',ti(/im ii iiiul Ibinti^en.^trablen eireijte bes.

Ant^elk'U (Tii"r. (Je.'euw. l'.^o'.). Ld »'/). S. ;"»);">). .»i. publizicn u.a.: .J^ic

Knl'SlHd(dt"(' ' '/" Müiicie.'ij 1*U \

fi1iillt:r. iMJuard, i.. I.Juio») ]<i\\ in ...mweiler, brM' Llnniii.'.

geboren, \A'..iiiaU> sicii in .".iujbing, ilei<klberg. K» 1, Strabburg um! Frlnii: *:n
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Mühlstein 336 Mühsam

von Baron Eclmond de Rothschild Paris, gfabe bisher keinen Verleger. Dagegen
M. spiehe als der poln. Gesandschaft in erschien 1930 eine Sclirift „Von Eisner
Paris attachierter bevolhnächligter Mini- bis Lewine" als Rechtfertigung d. Mün-
ster eine große Rolle in diploinal. Kreisen ebener Räterepublik, ein fiuch, daß er

und war 1932 Vertreter Polens bei der im Kerker gesclirieben hat und das ihm
Abrüstungskonferenz. UTA vom 6. Mai 1932). die Behörden jahrelang vorenthalten
Muhr, Abraham, geb. 1781 in Berlin,

,

hatten. Seit 1926 gab M. eine anar-
gest. 1847 in Breslau, ging ais Haus- chislische Monatsschrift „Fanal" heraus,
lehrer nach Kurland, Galizien u. Pless Bei der grofScn Polizeisonderaktion, die

(1805), wo er sich dauernd niederließ, im Zusammenhang mit dem Brand im
Er nahm regsten Anteil an allen auf Reichtitagsgebäude im Laufe der Nacht
die bürgerliche GleicJibereditigung und /um 28. Feber 1933 durchgeführt wurde,
die relig. Reform der Juden in Preußen wurde neben vielen anderen politisch

und besonders in Oberschlesicn gerich-

i

verdächtigten Personen aucli M. festge-

teten Bestrebungen und galt Jahrzehnte nommen. Am 12. Juli 1934 machte M.,
hindurch als der „Oberschlesische Juden- der sich noch in Schulzhaft befnnd, sei-

könig*Mnseirerl812erschienenenSchrift nem Leben durch Erhängen ein Ende.
„Jerubaal oder über die religiöse Reform

, 'F:H^,\t'"^'\lZr ^^' ^"«"'* ^^^'*' '"^^ "' ^^' J"*'
l'J «>

rN . 1
""'' ^^ Oktober 1934).

im preuß. Staate trat er den von David Mühsam, Jacques, Kommerzienrat,
Friedländer gemachten radikalen Re- ^reb. 11. Nov. 1857. Er zählt zu der
formvorschlägen entgegen und positiv für lallen Garde des Berliner Kunstkreises
die Schaffung einer Konsistorialverfas-

' und hat sicli besonders um das syste-
sung, die Errichtung von Rabbiner- und

^

malische Sammeln des alten Glases sehr
Lehrerseminaren ein. Seine praktischen

j

verdient gemacht. Seine berühmteGläser-
Kultusreformen hielten sich auf ziemlicli

' Sammlung ist der Zeitumstände halber
konservativer Grundlage; späterhin aber nach Amerika gegangen, aber es ist

wandte er sich, vor allem unter dem
|

dem Sammler hoch anzurechnen, daß
Einfluß von Abraham Geigers Auftre- er sie an zwei große Museen abgab,
ten, immer mehr der ausgesprochenen um das wichtige Studienmaterial niclit

Reformriclitung zu. Bemerkenswert ist
! 7.erstören zu lassen. Kommerzienrat J.

auch sein parallel zu den Plänen des
j
Mühsam brachte seine Srmmlung mit

Posener Oberrabb. Salomon Eger lau- außerordentlichem Feino-ofühl zusammen.
fender Plan der Errichtung einer jüd.

Ackerbaukolonie in Oberschlesien.

Sein Bruder Joseph M., langjähriger

Vorsteher der Berliner jüd. Gemeinde,
gehörte mit zu den Begründern der

Berliner jüd. Reformgemeinde.
(Geiycr, IL, 216 ff; Abr. und Dnvid Deutsch, Sera

Jisrael, Gleiwitr 1845 ; M. Brann, A. Muhr; im Jahrb. zu
M. Branns Volks- und Hauskalender, XXXVlII., Breslau

1890, S. 61—105; Jüd. Lexikon, IV., 327).

Mühsam, Erich (IV. 460), e: gest. 12.

Juli 1934 im Konzentrationslager. An-
läßlich seines 50. Geburtstages gab i. J.

nicht nur nach entwicklungsgeschicht-

lich( n Prinzipien, sondern nucli im Be-
wußtsein der Qualität. Jahrelang gingen
bei ihm die Kunstgelehrten ein und aus,

um die wundersamen Werke des deut-

schen, böhm., österr. und holländisahen

Glases zu studieren. M. sammelte auch

mit viel Geschmack Miniaturen und altes

Kunstgewerbe. Als Mitglied der An-
kaufskommission des Kunstgewerbemu-
seums hat M. Dankenswertes geleistet.

Mühsam, Kurt (IV. 462), e : Redak-
1928 der Verlag I. M. Späth, Berlin, die

I
teur der Berliner Zeitung am Mittag,

\

„Sammlung 1898-1928" seiner Dich-

tung u. Prosa heraus. Ein Jahr später

veranlaßte ihn der bekannte Fall der

Hinrichtung zweier kommunistischer Ita-

liener in Amerika zu derTragödie ^Sacco

und Vanzetti", die im November-Studio
in Berlin im April 1929 auch aufgeführt

wurde. Für ein weiteres Bühnenwerk
^AUe Wetter" fand er nach eigenr An-

gest. 16. Nov. 1931. Er gab noch einen

Berufsführer für Film und Kino (1927,

5. A. 1929) heraus.

Mühsam, Richard, Chirurg geb. am
10. März 1872 in Berlin, studierte hier

und in Würzburg und promovierte 1893
in Berhn. In Frankfurt a. M. 1895-96
Assistent am Senckenbergischen In-

stitut (Weigert), in BerHn 1896-1902

/ i
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AMistent. bzw 1906_19 dirig. Arzt
der II. Uururgischen Abteilung des Kran-
kenhauses Moabit. 1919-20 dirig. Arzt
derll.Chirurjr.schen Abteilung des Rudolf

SonT''^"'!''^"'*''"^^''' «'e''t er seit
1V20 dieser Anstalt als ärztlicher Direk-
;orvor(1918Tit.Prof.)._M.'s Arbeiten
betreffen die Bauchchirurgie, insb. die
Appendix- u Milzchirurgie, die Sexual-
diirurgie, die Unfallchirurgie, die Magen-
perforation, die Lungen- u. Hirndiirurgie.
Publikationen: (mit E. Sonnenburg)
.Umpendium der Operations- u. Ver-
bandstechnik" (in Bibl. V. Coler, 15 u.
16, Berlin 1903, 2. Aufl. 1910); „Wann
kann u. wann muß der praktische Arzt
operieren ?" (in Therap. in Einzeldarst..
Uipzig 1928); (mit H. Hirschfeld):
.Chirurgie der Milz« (in N. Deutscher
Chirur.; Bd. 46, Stuttgart 1930).

(Dr. Fiichtr, Biojr. Lejikun hervorragender Ärile)

Müller, Adolf (IV. 464), e: hieß eigentl.
Schmidt, war erst längere Zeit Schau-
ipieler an österr. Theatern, später als
er mit seinen leichten Kompositionen
Erfolg erntete, Kapellmeister u. Kom-
ponist am Theater an der Wien.
Sein Sohn, ebenfalls Adolf, geboren

15. Okt. 1839, gest. 14. Dezemb. 1901
«Wien, Kapellmeister an der deutschen
Oper zu Rotterdam und später am
Theater an der Wien, verfaßte die
Opern: Heinrich der Goldschmied,Wald-
meisters Braulfahrt, Van Dyk; die Ope-
retten

: Das Gespenst in der Spinnstube,
üer kleme Prinz. Der Liebeshof, Des
Teufels Weib, Der Hofnarr (1886), Der
Millionenonkel (1892), Lady Charlatan
(1894), General Gogo, Der Pfiffikus

11070^. (Rieinann, Musilcleiikoii 1929).

Müller, Samuel, Religionslehrer, geb.
12. Jänner 1865 in Heidelberg, war
wiederholt Präsident der Friedrich-Loge
daselbst u. hat in ihrem Auftrag deren
Geschichte geschrieben. Weiters ver-

IfoLt.®''/..^'"
^"^ ^"f "nsere Kinder

(1897); Überblick; Jüdische Geschichte
in Charakterbildern; Jüdischer Kunst-
kalender (zus. mit Prof. Eisler); Von
lud. Bräuchen und jüd. Gottesdienst.

(Hamb. Itr. Famiiienbl. v. 10. Janner I93J).

Mundlak, Regina, Malerin und Ra-
diererin, geb. 1887 in Koleskach (Gouv.

MUi)tlerber0

r t

Lomza), lebt in Warscl.au. M. kam nach
öeriin, wo sie die bes. Beaclitung Max
Lieberinanns fand, der die Kosten ihrer

f""^*'p"«^en Ausbildung bestritt. Ihre
iyU6 in Berhn ausgestellten Zeichnun-

L^" tfP'"'^''®" ^"'^^ ''"® Ursprünglich-
keit. M. zeichnet außerordentlich sichere
Impressionen von Köpfen, Figuren und
Genreszenen mit besonderer Scliärfe der
Beobachtung, u. zw. in starken Strichen,
die sie hauptsächlich mit der Feder
ausführt.

,^,

Munk, Adolf (Meir Abraham), hebr.
bcliriftsteller. geboren 1830 in Neutra.

ii"51'"i
»«t- 6. Oktober 1907, war

Mitgied des Großwardeiner Maskilim-
zirkels, der in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts sich eifrig um Erneuerung
der hebr. Sprache und Literatur inter-
essierte. In seinen rabbinischen Studien
waren seine Lehrer die Rabbiner Abra-
ham Ullmann, Jecheskel Benet und I.
Aron Landesberg. Als letzterer im Jahre
1Ö53 zum Großwardeiner Rabbiner be-

A j ?. V^?' ^°^ ^^'" Lieblingsschüler
Adolf Munk mit ihm. Hier befaßte er
sich anfangs mit Privatunterricht und es
gehörte zu seinen Schülern auch der
spatere Hofrat Armin Neumann. Später
widmete sich M. dem Kaufmannstande,
befaßte sich dabei mit hebr. Studien
u. hmterließ fünf Bände hebr. Gedichte,
Erzählungen und verschiedene Abhand-
Mungen^ sowie einen Roman „Maze-
'vath Rachel hajethoma" (1895), eine
fcrzahlung „Mordechaj hamelamed" über
den Ursprung der Pester Familie Wahr-
mann. Einige seiner Erzählungen (Oberst
Jerome, Der Sieg der Gerechtigkeit)
wurden ins Ungarische übersezt. Seine
Autobiographie bietet ein interessantes
Bild des Lebens der ungarischen Juden
in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts. Den.. Fnedn..nn.

Munsterberg, Hugo (IV. 473). e:
gest. 16. Dezember 1916 in Cambridge.
Sowohl in Deutschland, wie in Ameri-
ka entfaltete M. eine ausgebreitete Tä-
tigkeit als Lehrer und Schriftsteller auf
philosophischem und psychologischem
Gebiet. Er schrieb noch : Psycliotherapie
(London u. Leipzig 1909); Psydiology
and social insanity (New-York 1914);
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irei arbeitete seit ca. 1745 ein

borene Jakob (oder Joseph)

lers und seines jüdisdien An-
i Dörfern der Umgegend im
an Toleranzgeld zusammen

zur Städteier Gemeinde ge-

diereipäditer, Salomon Moi-

and Gewürzhändler,

1 1 tolerierte Judenfamilien,

3r Umgegend folgende 6 Ju-

(ß^Ui^)

Salomon Löbel, Branntweinpächter in Eckersdorf,

. Löser Samuel, Branntweinpächter in Noldau,

Israel Jakob, Kretschmer in Strehlitz,

David Samuel, gewesener Kretschmer in Strehlitz,

Joseph Moises, Kretsdimer in Steinersdorf

toleriert waren, die man wohl zu den Mitgliedern der Städteier Gemeinde rechnen

kann, da sidi dort die gemeinsamen religiösen Institutionen befanden.

i 1757 lebten (nach der offiziellen Zählung) 26 Juden neben 194 Christen in Städtel,

^0 sie also 13 Prozent der Einwohnerschaft ausmachten. Bei diesen Juden (die

• 4 Familien bildeten) war ein Schulbedienter für die religiösen Funktionen in der

• Städteier Gemeinde angestellt, wo sidi also auch eine Betstube befunden haben dürfte.

^ Während der Regierungszeit Friedrichs des Großen vergrößerte sich die dortige

jüdische Gemeinde langsam, aber unaufhörlich. Die vermehrte Zahl der Juden

machte sich dort sogar im erhöhten Kalbfleischverbrauch bemerkbar, „weilen der

Jud, so von der Herrschaft das Branntweinhaus ermiethet, zuweilen ein Stück er-

schlachtet und von den Hinterteilen verkauffet hat". Laut der Feststellung vom

Jahre 1769, wo es bereits 7 Familien dort gab, wurden 12 Kälber und 9 Ochsen

mehr als im Vorjahre gesdilachtet.

Der Hauptzuzug nach Städtel kam aus den oberschlesischen Dörfern, da die

Herrschaft in Städtel den Zuzug wegen der damit verbundenen Einnahmeerhöhung

begünstigte. Während in anderen Dörfern Juden gewöhnlich nur als Arrendatoren

bestehen konnten und zugelassen waren, so daß höchstens je eine Familie in den

Dörfern wohnen konnte, stand es in Städtel den Juden frei, audi andere Berufe

(im Handel und im Handwerk) zu ergreifen und sidi davon zu ernähren. Dies war

der Hauptgrund für die Vermehrung der Städtler Judenschaft.

So hatte sich 1773 die Zahl der Familien auf 10 erhöht, von denen zwei aus

Windisch-Marchwitz und je eine aus Polnisch-Marchwitz, Gülchen und Krogulno

(letzteres im Kreis Oppeln, die übrigen im Kreis Namslau gelegen) zugezogen

waren.

Da die bestehenden Häuser für die Juden nicht mehr ausreichten, sah sidi die

Herrschaft genötigt, im Jahre 1772 vier neue Häuser zu erbauen, die sie den Juden

verpachtete.

1778 zählte die Gemeinde bereits 18 Familien (71 Personen), zu denen auch die

Familie des aus Zülz stammenden Schulbedienten gehörte.

1780 wurde eine hölzerne Synagoge in Städtel erbaut, die wohl die Vorgängerin

der 1810 erbauten Steinsynagoge war.^°

Eine große Bedeutung erlangte Städtel im Jahre 1780, als es Zufluchtsort für die

Arrendatoren wurde, die damals infolge des Gesetzes vom 8. März 1780, „daß die

Edelleute sich bei ihren Wirtschaften keiner Juden bedienen sollen, sondern die Ju-

den sidi nur mit Handel und Commerz zu beschäftigen haben", ihre Pachten

175
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aufgeben mußten. Zu der Tagung, die 1780 seitens der schlesischen Landjuden-

schaft zwecks Protesteinlegung gegen dieses Edikt einberufen war, waren aus dem
Kreis Namslau drei Delegierte ernannt, nämlidi die zwei Namslauer Juden Fisdiel

Moses (Liebrecht) und Mendel Löser (Starke) sowie der Städtler Oberälteste Jochem

Joseph.^* Trotz aller Proteste mußten die jüdischen Pächter mit Ablauf des Jahres

1780 endgültig die von ihnen zum Teil sdion sehr lange innegehabten Urbare und
Kretschame aufgeben, d. h. ihre Wohnorte verlassen.

In der Städteier Gemeinde ist der Zuzug dieser Landjuden deutlich spürbar. In

den Jahren 1780— 1782 nahm die Zahl der dortigen Juden um das Doppelte zu. Von
16 Familien (74 Personen) im Jahre 1780 stieg sie auf 33 Familien (145 Personen)

im Jahre 1782, die sidi 1783 auf 155 Personen vermehrten.

Im Kreise Namslau, also in der zu Städtel gehörenden Judensdiaft, wurden 1780

folgende Juden vom Pachtverbot betroffen:

Jakob Löbel im Dominium Jakobsdorf (Pachtsumme 86 Tlr.)

Wwe. Simon Moses in Reichen (Pachtbetrag 100 Tlr.)

Pinkus Seligmann Pappcnheim-Mühsam aus Pitschen im Dom. Giesdorf (Pacht-

betrag 100 Tlr.)

Moses Salomon im Dom. Windisch-Marchwitz (133 Tlr.)

Joseph Salomon in Noldau (200 Tlr.)

Samuel Löbel in Groß-Steinersdorf (200 Tlr.)

Von ihnen dürfte wohl der größte Teil nach Städtel gezogen sein und die dortige

Judensdiaft durch tätige und kapitalkräftige Mitglieder bereichert haben.

1785 stellte sich als Ergebnis dieser erzwungenen Wohnsitzversdiicbung heraus,

daß zum Toleranzamt Namslau 39 Judenfamilien gehörten, von denen 25 in Städ-

tel, 7 in Namslau, 5 in Reidithal und 2 in Noldau wohnten. Diese Liste aus dem

Kreise Namslau enthält folgende Namen :^-

1. Mendel Loser (Starke)

2. Fischel Moses (Liebrecht)

3. Simon Löbel (Samuje)

3a. Naphtali Raphael (Finkenstein)

4. Löbel Joseph

5. Saul Simon

6. Samuel Löbel (Eibnitzer?)

Toleranzgebühr:

16 Tlr. 15S-r.

19 Tlr.

1 Tlr.

2 Tlr.

4 Tlr.

2 Tlr.

2 Tlr.

3'

'^^ S^r

7 Sgr. 6 Pf.

-Sgr.

lOSgr.

25 Sgr.

25 Sgr.

Noldau:

7. Abraham Hirschel

8. Joseph Salomon

9. Löbel Salomon

9a. Hirsch David (1780 in Städtel)

10. Markus Abraham

1 1. Simon David

1 la. Joachim Samuel

Reichthal

3Rtlr

3 Rtlr.

1 Rtlr.

2 Rtlr.

1 Rtlr.

1 Rtlr.

1 Rtlr.

10 Sgr.

25 Sgr.

12. Wolf Joseph (1780

13. Joadiim Joseph (1^
13a. Jakob Abraham (ly

13b. Aron Joseph (Nadi

14. Löbel Hirsdiel^a (i;

15. Moses Wolf (Durra

16. Alexander Wolf (i;

zugezogen)

l6a. Abraham Borach

17. Moses Joseph (Gom
18. Abraham Joseph (1

19. Markus Jakob

20. Joachim Hirschel (1

21. Samuel Joseph Gra'«

1780 genannt)

22. Israel (Cassriel = Is

23. Joseph Salomon (17

Ältester)

24. Löser Joseph (Dum
25. Markus Löbelis

26. Alexander Joseph

27. Jakob Wolf

28. Moses Simon

29. Alexander Simon

30. Alexander Simon (1

i 31. Bernhard Isaak (Ma

32. Löbel Israel (Gadiel

Krs. Oppeln zugezc

33. Wolf Lazarus (Gutt

Oppeln zugezogen)

34. der Fleischer (Name

20 Sgr.

Es ist verständlich, da

wirtschaftlichen Gebieter

der einzig gegebene Beru

Bis 1751 werden sich au

rufen ernährt haben.

1751 gab es dort berei

tenläufer und einen Kra

densdiaft war.
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Sohn : Itzig Crzallitz ( gelo. Ende des 17»Jahrho)

yermaehlt mit Nachne Levvy ( Tochter von

Loebel Lewy in Wien.)

Kinder von Itzig und Nachme Lewy i

Simon Crzellitz, Moaee Guhrau, Joseph Wartenbergt

Bormann Zuelz, HindaZuelz*
Hinda Zuelz vermaehlt mit Seligmann Pappenheim ^
Vier Kinder » SlMonl Salomon, Loebel, Plnlcue Pappenhein r"^

Klnder von Simon |Pappenheim' t SellgmannJ^ Itzig, Moaes,
^.T Marcus, Pradel,MargoliB,

'f Pesae, Hasoh«, Zortel,
Bluemchen und Mariankl
Pappenheia

Kinder von Seligmann Pappenheim : Siaon P,-( Deeaen
Laben gestaltete sich zienaich abenteuerlich,

1848 ging er mit Koasuth als dessen Adjutant nach Ungarn,
geriet aber epaeter in oesterreichische öefangensohaft,
Waehrend eeiner Intemierung nannte er sich, ohne seinen
richtigen Naaen bekanntzugeben, aus nicht ermittelten
Gruenden Josef Ornstein. Unter diesem Namen trat er
nach seiner Freilassung in oesterr. Militaerdienste
und focht 1866 als Stabsoffizier gegen die preuee.Armee,
in deren Reihen auch mehrere seiner nahen Verwandten
standen ( darunter auch der Schreiber dieses Berichtes,
Siegfried Muehscua.

)

Erst kurz vor seinem im 80. Lebensjahre erfolgten Tode
in Ungarn enthuellte er seinen richtigen Namen,
Der 2 .Sohn von Seligm,Pappenheim hiess Eugen und war
Prof,Dr,phil, öyanasialoberlehrer, verheiratet mit
Agnes ÜQcher, ( in zweiter Ehe mit Anna Schneider ) ,

Kinder x Prof.Dr. phil.Karl Papp. öymn. Ober!, verheiratet
mit Erna Magel ( Kinder : Hans, Inge Ursula Papp. ),
Anna, verehl. Wiener, Oactrud Pappenheim, Dr. Phil. Paul P.
Kuatos an Zoolog. Mu es eum.

ß)ltzig Pappe ifaeim heiratete neine Cousine Roösel, Tochter
des Pinkus Pappenheim-Muehsaro. Kinder ß] Friederike,
erheiratet mit Marcus Ring. ^
Kinder r'Berta und Ludowika Hing.



2.

I

>

III

>

IV.

4.

5.

6.

- 2 - -
»anny, erh.mlt SaloMon Berliner. Kinder : Bertha, verh.
alt Eugen Sieghel«— Kinder:Ida T«r«hel. Dr.Preudenbtrg,
Marl« und Friedrich«

Ida, Terh* alt Eaanuel Liebrecht, Tochter Karget
Clara, rerh.alt Dr. aed. Ludwig iBrufild Klndert Dr.aed. Erich

Brück und Llsbeth Brück
Hanna Pappenheia, unrerhelratet gestorben
Dr. aed. Louis Pappenhela, Reg.und Geh. Medizinalrat

( unverh, gestorben )

Bessler Pappenhelm •• unrerh«

Joseph P. verh. mit Friederike Kayser,

Kinder: Dr. med, Eugen P, Oeh.San.Rat,
Siegfried P. ( + unverh.

)

Pe4.1x P. : Tochter Friederike P.

,

Hedwig P, , rershoLBuki; Sohn :Albert Bukl
Des Simon P, dritter Sohn Moses, als grosser Gelehrter ^
bekannt, war vereideter ? Boersensal ? Mitglied des Ob.
Vorsteher Kollegiums der Jued, Gemeinde und Stadtverordneter
in Breslau, Geboren Im Jahre 1780. gest. 20. 2, 1848.
Er war alt Bella Cohn, die 1832 starb, verheiratet.
Soehne i Simon und Dr.med.Moritz Samuel P. , beide unverh,
gestorben.

Toechter : Eine verh. alt Moses Llebreciit( dessen Schwester
Dorothea ihren Verwandten Herz Muehaaa heiratete.

)

Eine andere Tochter von Moses - Bella P. heiratete
J.Hollaender, Vorsteher einer Privatlehranetalt in Ratibor
und Herausgeber des literar. Haohlasaes von Moses Pappenheia
( Breslau, Hirsch Sulzbach 1850), Die befreundeten Bekannten
von J.Hollaender nannten diesen den "Altvater", weil er
seinen zahlreichen Kindern groesatenteils Namen mit der
Anfangssilbe Al-gab t Ajexis, Alwin, Alfred, Alfans, Alma,
Almyra, Alexandra, Algunde, Alwine heiratete einen Heffen
Ton Josef Pappenh, und seiner Frau Priderike, geb. Kayser, ^
den Dr.jur.Paul Kayser, der als erster deutscher Kolonial-
direktor und spaeterer Senatspraes. am Reichsgericht ia
Reichsdienst stand.

Markus Pappenheia ( 25.1. 1829 ) verh, alt Esther Jaros-
lawsky ( 4 13.Z. 1856 )•

Kinder i 1, Simon P*( •» kinderlos )

2, Jakob ( Jaoques ) P. verh.alt Helene Bernhard. *•

Kinder tSfd .Prof«Dr.jur.Max P, aeh.Juatlrat
Terh.alt Elisabeth Lang. Klndert Walter und
Hedwig P, b) Helene vereh. Weigert.

I
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3# Amalle Terehel# Wohl, 4» Nathan P#, 5« Stligmann P«|beld«

unvepb^gest* , 6# Priderike, rerehel, Braun»

Sa existierte noch ein «weiter Marcue P«( geb« 16« 2. 1790»

^ 16t7#1868 ) rerehelt mit Dorothea Philipp ( geb.20*8.1795f

-f 12#8«1836 }«Termutllch let dieser Marcus Pappenh« ein

Sohn Ton Saloaon oder Loebel P, Kinder von diesem Marcus P»

und Der «geb« Philipp i

Hosallet verh« mit Wilhelm Herz,

Julius iTerh« mit Flora Behrend ( Kinder s

Emil, Oskar, Adele P«

)

Siegmund P# yerh« mit Sophie Suter«
Kinder : Jenny, verh« mit Emil Schwabe,
Kinder ) Airred(jung geut«),

f*^-- Sophie, vereh^Kuttner, •*

Doris verh »mit Carl Amhelm
(Kinder : Felix, Siegmund,
Mary, verh. mit Bmll Moll
(Sohni Dr.Bruno Moll)

Louis P«,Yerh»mit Elisabeth Henschel«
Kinder : Prof•Dr.med.Artur Martin P»

,

verh.mit Frida Berkenau, Viktor P.

,

verh.mit Else Oppenheim« Sohn Raoul P«

Paula Terh. mit Theodor von Stiemberg«
Tochteri Dagmar v.Stiemberg( jung gest«)

Eine der Toeohter des Simon P», welche nicht ermittelt

werden konnte, heiratete einen Josef Schnitzer« Deren

Sohn, Loebel Schnitzer heiratete Pauline Schweitzer«

Aus dieser £he ging Isatak Eduard i^cbn«, der spaetere

Emin Pascha herrort

Die NaohkoiBmen der anderen Kinder des Simon P«, sowie

die von Salomon und Loebel P« sind nicht bekannt»

Pinkus Pappenheim t der 4#Sohn des Seligm« P.und seiner

Ehefrau Hlnda geb«Zuelz ist der erste Traeger des Namens

Muehsam« Obwohl wir den Kindern des Ehepaares Sellgm^

Hlnda P. in Schlesien begegnen, darf doch aus dem Umstände,

dass sie wie ihr Vater den Kamen Pappenh« fuehren, gefol-

gert werden, dass sie saemtlich in Bayern geboren und

spaeter mit ihren Eltern oder unabhaengig von ihnen,

nach Schlesien verzogen sind«

Pinkus Pappenheim: nach Ende des 7 jaehr*Krleges in die

Heimatstadt seiner Mutter: Zuelz« Verh,( 1770 ? )mit

der Witwe Barbara geb. Jonas«

Kabinetsorder an den Magistrat zu Pitschen 19« 7 «1780« Kagvistr«
beruf4 sich auf PriTileg(nur 7 Baeuduer zugelassen )Ton 1333*
leue Order 12#9«1780* Fr, beauftragt die Krleges-und Domaenenkammer
in Breslau, sich fuer Durohfuehrung seiner Order einzusetzen«
22«12«1780 Bescheid der Kr«u.Dom«K«an Magistrat Pltschen«An die
Crambaeudler zu Pitschen 30#3«1781« 3*8«81 energ«Order Trm.^m.

•\



. sai

*

>

>

- 4 -

HaohkomiRen der Toechter des Pinkus Pappenheim-Muehsam t

Kinder der Prau Peese
f
sörRueiJ geb.Muehsam :

1. Joatph Sprauer rerh. mit ?
Sohn t Prof. Dr. Paul Sorauer, Geh.Ob.Reg.Rat
Seligm.Sor. verh. mit Friederike Priedlaender,
Kinder t a) Dr.med.Siegfr.Sor, Ober ;tab8arzt.

b) Oskar 3.,
c) (Joldine vereh. Kweller

2.

3.

4«

5.

6.

Moritz 3. yerh, mit Franziska Loewenstein,
Kinder i a) PlnkU8,S.

b) HeriBaxm,S«
c) Dr.med, Ludwig, S.
d) Iina,Tepeh. Wolf
e) Bertha, Tereh.Rieht er,
f) xfanny, rereh. London

Moses S. vereh. mit Dorothea Oschinsky.
Kinder t a) Kanny, rereh. Wygozinski,

b) Fanny, vereh. Hamburger,
c) Regina, vereh, Mohr

Pinkua 3. verh. mit i'riederike öuttmann
Kinder : a) lianny, vereh. Brahn

b) Paula, vereh. (^oraueiO
Hannchen, verh. mit Michael (Juttmann.
Kinder i a) Max ff.

b) Paula, vereh. Cohn

#< A

Kinder der Frau Froiamet Babinsky geb. lu^b^nn,

1.

2.

Pinkue Baginaky, verh. mit Johanna Stern.
Kinder : a) Flora, vereh. Adler,

h) - g) Siegraund, Nathan, Benno, Salo.
Pran?;i8ka, Bertha,

Abraham Baginaky, verh. mit Johanna LustigC^n 2.Ehe?)erh. mit Mathilde Lu8tig(in jt?^;
Kinder j

-^ ----- -

4^«^ mm\

3.

4.

5.

6.

.7.

Wilhelm B.,

?^^J•S''*®^T.'^^°^' ®- ff^^h.Medlzinalrat

Amalie, Johanna, Regina, Lina, Bertha.Roaalie Baginsky, * -»«x-toa,

Moritz Baginsky verh. mit Auguste Zehdniker.
Kinder

, a) Regina, vereh. fSügil^ b) Dora verehel.

dfÄ^k°! ^"^''^' ^"•^•^- Scheyer,*'-

Salomon Baginsky, unverheiratet gestorb.
Adolf Baginsky, yerh mit seiner Cousine Johanna Mtth.a«

( Kinder, siehe B. III )

Hanna, verh. mit Julius aehdniker. Sohn , leaak Z.
Hinda, verh. mit - Guttmann. Kinder a) Bertha verihWaldmann, b Pauline vereh.Rafael.

c) Rudolf gpttmann
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Frau Charlotte Sittenfeld geb^Mueheaa

naha spaeter fuer sich und Ihren Sohn den Namen Muehsaa an^

Tergl# Seite 45 ) Sohn t Pinkue Muehsnra, verh. mit ^

Amalle Pleohhofff In 2«Ehe »It Johanna geh» Hanasse,

Aua der Ehe der Prau Charl* mit Mlchi^el Rechnitz sind

Kinder nicht hervorgegangen*

Nachkommen der Frau Maria Lax get> Muehsam sind nicht bekannt»

^Nachkommen der S oehne des Pinkus Pappenheim - Ifuehsam«

Ml*yKinder des Seligmann U. und der Dorothea geb.Cohn

!• Herz Muehs« vcrh. mit Dorothea Liebrecht(keine I^achki

II. Isaak U. verh. mit Dorothea Boehm CG?*^-^^")

III# Moritz M# Torh* mit seiner Cousine Charl.Schweitser

IT« Johann Salomon U. verh« mit Louise VI ilhelm« Zillmann

7. Ernestine verh. mit Israel Thilo

VI# Pinkus M. verh. mit V/itwe "Dorothea 'sorauerj
geb.OsciiinsI^T

in 2.Fhe mit Amalie Werner

i
TU. Charlotte M. verh. mit S.May

i

Nachkommen nicht
bekannt

Till. Joseph» und IX. Simon ( unve h. ^ )•

Zu A IZ) Kinder des laaak U« und Dorothea geb. Boehm s

1.) Louis M. verh. mit Bertha Fraenkel.

Kinder t a) Ida, verh. mit Oberlehrer Prof»
Dr.Slegfr.HoBch

b) Julius M. verh.mit Stanislawa von
Prybosz,

m) Friederike, verh.mit (xeorg Bernhard
( Tochter Stefanie,)

d) Helene, verh.mit Bruno Suess, *

in 2. Ehe mit Stefan Oieldsin*!
( Kinder Lucia Suess und Hallnka

Gieldi'.inski )

2.) Friederike. verh.mit Jonas Matzdorff.
Kinder s a) Siegismund M. verh.mit Selma Moritz

( Kinder : Ldith, Wally )

b) Ismar Matzdorff verh.mit lenchen Oruen
(Kinder : Becha,vereh. Moses,

Klse, vereh. Bartsch,
Salo, Georg Siegfried )

c) Joseph Matzdorff ,verh. mit Selma
Korltowsky.

Kinder : Egon Dietrich,Elfriede,»'
LeoT>old.

»«•-•

d) Marie verh. mit Hathan loiogoweki 1

( Kinder :Max, Rudolf, RoslBtr^altert
Georg, Kurt )
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I

?• Henriette, verh* mit Gruen

4« Selaa, rerh« mit Jacob Werner

( »Sohn X Joseph Werner verh. alt Rosa Seidenberg

Kinder : Irma, Oeorg )

?• Seligmanr uehsam, rerh* mit Ainalie Llbas^

Kinderia)Betty, Terh. mit Adolf PickJ

b)Dr*BCKi«l8mar M« •

o)Helene H«,

d)Elly Mt

6« Nathan Huehean»

>

A 111.

i

Kinder des Moritz Muehaam und Charl^gebtSchweltzery

!• ) Rabbiner Dr. Samuel M* verh* mit Betty Kann,

in 2#Ehe mit Marianne geb.Lftwenstein. (Kinders

a) Laura verh.mit Arnold Rooenthal

Kinder aa) Erich Ameriko Rosenthal

ab) Elsa Betty Z.

ac) Arna Argentina R#

b) Pr.med« Hugo Muchsaa

c) Flora, yerh.mit Isidor Neumann

( Kinder t Betty und Ernet Herbert lleumann# )

d) Martin Muehaam

e) Charlotte, verh.mit Ludwig Maulwurf»

(Kinder i Felix, Otto,Pritz, Selma )

f

)

Melanie, verh^mit Dr. Alexander Ouenzburg

( Kinder i Paul, Viktor Georg 0« )

g) James M* ( Jung -h )

h) Dr.jur. Kurt M« rerh. mit Alice Preymark

( Tochter Ruth Philippine U. )

±) Walter M# verh« mit Thesy Boehm ^ >•»>

'
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2.) Apoth.k.r Siegfried Seligmann Muehsam yerh. mit
Roaalle Cohn

Kinder : a) Ernst Moritz M. ( + als Kind )

b) Elisabeth Margarete verh. mit Dr.med. J.Joel
Kinder ba) Walter David

bb) Ernst Ludwig
bc) Theodor Ephraim

**^ Ar«* Dr.aed. Hans Guenther M. verh, alt
Minna Adler

d) Erich Kurt M.

e) Charlotte Adelheid rerh. mit Rechtaaaw.«.
Notar Dr.Jur.Ieo Landau

^ ^ V. ..
^°^" * ^"""^^^ ^P^T^Xja und Hans Theodor L«»dau3.) Emestine rerh,alt iaa«v tj^+k-^v., / „

"wuox- A«^aauw-fu.ai^ xeaaic Rothenburg ( Sohn Max )
4.; Marcus M. rerh.ait Flora Wallach,

Sohn X H.A.Dr.Jur.Paul M, verh. mit
Irma Kaufmann.

5 ) Ro««n. i ,.
^^°'*^'' ^^^* ^^^""^ ""'^ Charl.Antonie

5.) Rosalie Aurelle verh. mit Rabbin. Dr.David Weiss

Kinder des Joh«nn.jalomo^ueh^ und der Louise Wilhelm
geb. Zillmann

1. Krlminalinsp. Wilhel. MuehBa.,verh.mit Bertha Schleth
in 2.i;he alt Wilhelraine Nusche,
a) Wilhelm M. rerb.nit Miami xluegge

(Tochter Louise M* )
b) Ernst M. verh. mit Elisab.Woldmann

(Kinder Erna und Erioh M. )

o) Ingenieur Paul M, verh,mit
Hedwig Lohse( Sohn Paul )d) Louise M. e) Johanna M. )

t) Oberlehrer Otto M.
2. Marie M.

3. Otto M. ( Jung + )

4. Auguste M. verh.mit August Traeberg i Kinder Ernst,E«gen
c T3I ( Anna Tr. )5. Franz M.

, verh.mit Katharina Mueller
Kinder : a) Gertrud

b) Pranz,verh.ait Miai Schuhmacher
(Kinder : Kaethe Henriette und

Franz Muehsao )

6, Paul Muehsam

7. Anna, verh.mit Eduard Lohse

Kinder }
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Johanna, verh.mit Koenlgl.Opern-Keg.KrnBt Braunschwelg

( Tochter Johanna )

OustaT M« orh.Biit Helene Jchrage. Kinder t

a) Uatalia rerh.rait Paul liadtke

b) Margarete verh. mit Ulm (Jpntach )

Kinder der Prau t::me8tin« Thilo freb.Muehaaa

San. Rat Dr.nied.Sleßfr.Sellgra. Thilo verh. mit
itelvlno Friedmann, Kinder i

a) Martha Thilo ( jung + )

b) Eugen Thilo verh.mit Martha Kpfaraimeon,

( Kinder : Eduard,Arthur, Margarathi
( Helvn» Thilo

c) Amtarlchter Dr.Jur.Carl Thilo
verh,Bit Marl« Lo«w«n8ta«dt

( Tochter : Margarete Thilo )

Joseph Thilo, verh. alt Lovy

( Sohn : Dr.phll, Jullu» Thilo )

AugUBt Thilo, verh.mit Kllse Pick

( Kinder : Klna vereh.Well,

( Oertrud, vereh,Becher

( B«?rtha Thilo, Fritz Thilo

David Thilo, verh.mit Doris Kphrain»

( Sohn : Tr.Jur. Georg Thilo )

Charlotte, verehel. Werner ( Tochter Clara, vereh.Cohn )

und 7. Dorothea und Louie Thilo ( unverh« )

)

)

VI, Kinder des Plnkua Muehaaa und der ^^orothea geb.Oochlnekv
bezw, Amalie geb. Werner

1. Maria, verh. mit ...Raechkow

( Sohn ')r. Richard R. )

2. K.-Anw. 3alo Seligem. Muehnam ( unvorh. -f )

Kinder des Joseph Muehaam und der Channa, geb.Pick

^'^' ChJ ^i"kuB M. verh. mit Kosalle Selten
Abraham Adolf M, verh. mit Henriette Heuraann
Johanna, verh.mit Adolf Baglnaky
Krneatlno, verh.mit Louis Rleeenfeld
Salomon M, verh.mit Fanny Marie
Siegmund M« verh. mit Flora Roaenthal

II

III

IV

V

VI
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II.

VIII.

IX.

X.

Yalentln M. verh. mit B^rthn niplaohowa]

B«rtha yerh« alt LouIb HernKtein

Enanuel M. verb. alt Kallle Cottschalk

Dorothea vtrh. alt Isaac Komblua

>

i

3 II

Kinder d«8 Pinkua N« und Bosalie geb. Sel^n t

(11. )jr>an.R. Dr.ned.Kduara w. verh.alt 'ciarJaTjaff*|

Kinder : (a) i)r,raed.Kichard M.

verh»mit Halene Welfcert

» «•«

•• •

'• ( jung
Gerda l/Jathllde \i^

^ )

BßEa

».'* 4i

Kinder : aa) .dunrd \U

ab) ii< rhard :"

ac)
b) Dra^erit. ilhelra ..•

vt?rh#rait j^aula Guttentag"

Kindtir : ba) Heinrich !!•

bb) jOuiBe I«Tt

bc) Hudolf :A.

o) Franz *^#

2») Carl ]<• verh^mlt ölf^a Marcus«

Kinder a) Aerztin Dramed^liargarettit

vorh«mlt DramedtKugen Barreau

b} jPaul Fritz ll#

3») Joseph M.

4* Clara verh* alt Leopold Kobrak« Klnd#r i

a) San^Kat Pr amed aGeorg^ Kobrok

T^rhamlt Jenny[wohlauer

Klndor : aa) Referendar Richard K«
ab) Fritz K*

b) Toni verh« alt Tiax Neu»ann(Vooht«Jta

Xlnder des Abrahaa Adolpii Muehsan und der Henriette
I > .III • - I

geb

1. Julius M« verheiratet rait Hoaa Asch«
in 2,?>be alt Klia« llarokwaU

Kinder »Srnat ?• ( -f als Kind )
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2.

3.

Isaar M# yerh. mit Helene Llppsteln

Philipp H« verh* mit Bertha Scunson« Rinder t

a) Era verh« mit Dr.Pranz Kantorowicz«

Kinder : aa) Vera K.
ab) Gerbard

b) Dr.Jur^Kurt M,

t

4, Max Mueheam yerh« mit Adele Asch« Kinder :

a) Dr.raed#Adolf M« t verh.mit Antoinette Sauer

Sohn X Joachim Adolf

b) Pritz Herbert M.

5t R^-Anif7*v,Notar,Ju8tizrat Dr.Benno M*verh*mit Martha Cohn

Kinder i a) Anna Charlotte verh.mit Prof •Dr«Carlo MoreMfall

Kinder : Silvia u«£lsa Moreschi

b) Ernet Muehsam

6« Kommerzienrat Jacques M« verh.mit Agnes Nelke*

Kinder i Liselotte, Ilse Hans-Werner

7#& 8t Carl und Rudolf M. ( jung -••
) *

l

B Illt Kinder der Prau Johanna Baginsky geb.Muehsan»

1) Bernhard Baginaky

2) Clara verehel« Seidenberg. Kinder t

a) Plora verh.mit Adolf Loewenthal

( Kinder t Erich, Walter, Erna, Kurt L« )

b) Else verh« mit Alfred Kosak

3) Dorothea verh. mit Adolf Pick

Sohn : Arthur Pick verh.mit Betty Stemberg
Kinder : Rudi u.Dorothea Pick

4) Julius Baginsky verh. mit Hulda Berliner

Tochter i Gertrud verh.mit Eugen Guttmann

Kinder : Edith u.Alice Guttmann

5) Bruno Baginsky verh. mit Ida Poppelauer

Kinder 2 a) Else verh.m.Josef Popper
( Sohn Rolf Guenter Popper )

b) Dora Bag.

6-9) Emanuel, Bertha, Max, Hermunn Baginsky ( Jung -f- )
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B IV# Kinder der Prau Ernestine Rieaenfeld geb.Mueheam

1« Apotb« DreJoseBlesenfeld Yerbeinlt H^^glna geb»Hadra

Kinder : a) Bettina verh.m.Dr.med.Hugo Pellchenfe!•""^"""^
b) Stefanie verh»m»Dr.Hied.Julius Simon

c) Kaethe verhemit Dr • med • Simon Kiwi

2« Eduard Riesenfeld Terh.mit Ros^Ladmann

3* Clara verh «m« Josef Bl££j^

Kinder x a) Elfriede verh»m«MicbaeliB Feilchenfj

b) Dr. med •Ernst Bloch

4» Paul Hies, verhem» Mathilde Ucko

Kinder : a) Eduard R. verh.mit Anni Hirechfeld

b) ApotheAdolf R. verh^mtElly Levln

c) Wilhelm R. verh.m^Amia Plaut

d) Else yerehelt Schein

e) Helene verehel^Schuftan

5# Rosa Riesenfeld

6. Jenny verh. m. Conrad Bloch

B Y# Kinder des Salomon Muehsam und der Fanny geb^Marle

1# Wilhelm Muehsam ( unverheir« ^ )

2» San«Rat Dr* Josef M« verh» meMargeLandsberg

Kinder t a) Hanna U. f als Kind *»-
Q

b) Gertrud vereh^mit Friedrich Pereies,

in 2.Ehe meDremed.Viktor Colin«

Kinder x ba) Liselotte Pereies

bb) Gerd Cohn

c) and »med «Erich Muehsam ( Jung -f )

3«u.4# Bruno u« Max M« ( als Kinder 4 )

m^ *

B VI^ Kinder des Siegmund Muehsam u. ?lora ^ebeRosenthal

1. Claudia, verh*m»3iegfried Eckeradorff.

Kinder x a) Margot verhem.Dr.med. Walter Boehm

Kinder x Gerhard u#Stefanie Bt
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3. Julius Bernstein

4. Siagmund B.( war unverheiratet, ist ermord

5. Elisabeth verh.m* Justiürat Sigisniund Pinner

( Kinder : Ernst, Walter, Margarete Pinner

6* Paul Bernstein, verh* mit

7. Prit« B. verh. m. Mathilde Hess

( Kinder t Irma u. Alexander )

8# und 9# Bruno und Julie ( als Kinder + )

10# Max B«

11« Hedwig, verh.mt Siegfried V/olffenstein

( Kinder Erich u.Berthold W* )

)

4
B IX Kinder des Emanuel Muehs^ln u^der Enllie peb^GottBchalk

1# R»-Anw*u«Hott Justizr.Dr.Georg }A. verh.m.Lotte Werther

Kinder: a) cand* jur.Theodor ( jung -f )

und

b) Elia. ( als Kind ^ )

2# Anna verh.m. Adolph Behrendt

Kinder; a) Dr*Charl«Behrend

b) Albert ( jung -f )

c) Marie

d) Johanna Behrend

3» Paul Muehsam verh.mit iiilse Stexn ( Tochter:Hildeg# K.)

4# Emma, verh.m^Morit^s Redlich,

Kinder : Pritz, Lise und Annemarie

B !• Kinder der ?rau Dorothea Kornblum geb^Mueheam»

!• Clara verh* mit Louis Weyl

2# Flora verh^m^Leop » Seit e]

3« Arthur Komblum

• Max K.

5« Marie verhorn, öustav Schott

6« Paul K*

?• Kurt K.

8.8: 9. Joseph u. Eugenie K. ( als Kinder -¥ )
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er doch keinen Anstand, ihm in einigen Punkten zu wider-

sprechen. So führt er einmal, an eine Bemerkung des

Averroäs anknüpfend, aus, daß auch Pharao, zu dessen Zeit

die Philosophie in Egypten so vollkommen gewesen sei

wie In Griechenland zur Zeit des Aristoteles, an eine erste

Ursache, Jedoch ohne spezielle Providenz, geglaubt habe').

Nicht die Gesetze der S zahl er, so fährt er dann, auf

Maimonides hinzielend, fort, und nicht die Irrlehren der

Gottesleugner, die jeder Anfänger im Denken verwirft,

haben die Thora Moses notwendig gemacht, sondern die

Lehren des Aristoteles, welche die Nationen zu verschiede-

nen Arten des Götzendienstes, zur Beschwörung der Geister

und zum Gebrauch der Talismane geführt haben'). Selbst

in einem für die religiöse Anschauung so entscheidenden

Punkte, wie die Lehre von der Offenbarung, scheut er sich

nicht, die Ansicht des Averroes als angemessener und dem

israelitischen Glauben näher kommend zu bezeichnen als

die der israelitischen Weisen, wobei er in erster Reihe an

M. denkt»).

1) Eine ähnliche Ansicht spricht Jehuda Halevi im Kusari IV,

46, S. 330 (ed. Cassel) aus.

>) Steinschneider, Monatsschrift 32, S. 463 f. Vgl. oben S. 330,

Anm. 2.

•) Das. S. 473.

(Fortsetzung folgt.)

*

MQU:3s70<iii) TömiM

Die Familie Teomim.

Von Leopold Löwensteln.

Den Namen Teomim tragen im allgemeinen die im

Monat Siwan Geborenen, dessen Kalenderzeichen Teomim

(Zwillinge) ist. Eine besondere Familie aber ist es, die

sich diesen Namen beilegte und der berühmte Männer

entsprossen sind ; es ist die Familie Lämel Teomim-Fränkel,

die aus Prag stammte und dem Levitenstamm angehörte;

die unerwartete Geburt eines Zwillingspaares soll zu dem

Familiennamen die Veranlassung gegeben haben.

Der älteste uns bekannte Träger dieses Namens ist:

I. MoscheAron Lämel Teom im- Fränkel in

Prag mit dem Beinamen Tonn (auch Aron Munk genannt),

der um die Mitte des 16. Jahrhunderts starb; seine Gattin

Rifka Stern war die Tochter des 1572 in Prag verstor-

benen Israel Herwitz und die Schwester des R. Pinchas

Horwitz, des Schwagers des R. Mose Isseries. Dieser Ehe

entstammten 4 Söhne und 5 Töchter und zwar:

1. Meschullam Salman (st. 1621; Wachstein Nr. 106),

dessen Gattin Dwerl eine Tochter des Jakob Pohelitz war;

sein Sohn Aron st 1620»); sein Sohn Jakob (st. 1617),

Gatte der Bela (st. 1610) und dann der Slava, einer Tochter

• des R. Samuel Bacharach in Worms») (st. 1621); seine

Tochter Mirl, Gattin des Koppel Heller Wallerstein, st. 1639

(Wachstein Nr. 240).

I)VgKWachslein, Inschriften d. allenJudenfrledliotM i«Wien,S.79.

») Vgl. Ktafmann, Jair Chajim Bacharach, S. 23, Anm. 1

:

WacbstclR, Wiener hebt. Epitaphien, S. 25, dessen Beweisführnnjj

gegen Kanfmann« Bedenken schon in meiner Mitteilung in Mtschr.

42, 275 eine Stütze findet ; unrichtige Angaben im Cat. Bodl. Nr. 7196

;

vgl. ferner Wachstein Nr. 44 u. 109.
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2. Samuel Phöbus in Wien, auch Veit Munk der

ältere genannt (st. 1616), ausgezeichnet durch Wissen und

Wohltätigkeit*); seine Gattin Outrut (Gertrud) scheint eine

energische Frau gewesen zu sein*;; sein Sohn Natan Feitel

(st. 1609)') war Rabbinatsbeisitzer in Prag und Verfasser

von }n: pn; sein Sohn Weidl (Veit Munk der jüngere)

war Rabbiner in Worms und Wien, wo er 1630 starb*)

;

sein Sohn Simon st 1650*); seine Töchter Batseba*),

Rösel^, Nechama*) und Vögele*).

3. Jakob, angesehener Vorsteher in Prag (st. 1627)^^);

seine Gattin Mirjam, Tochter des Jizchak Michels, (st. 1634)

befaßte sich vielfach mit Werken der Menschenliebe (Hock-

Vgl. Frankl, Inschriften Nr. 29, wo vermutlich der Sterbetag

mit T^jt 'n richtigzustellen ist, der auf Freitag fiel; (diese Ver^Tiutung

wird durch Wachstein, S. 56 bestätigt) ; vgl. ferner Landau-Wacbstein,

Jüd. Privatbriefe, S. 1, Anm. 1 und zuletzt Wachstein i. a. O. Nr. 66.

*) Vgl. Landau-Wachstein, das. S. 3, Anm. 20; Wachstein, S.

57 u. 84.

') VgL Wachstein Nr. 148; sein Sohn Samuel verfaßte p\n ds
(Venedig s. a.); vgl. Dncon n^x IV, 412 u. 460 ff.; Wachstein,

S. 119.

*) Vgl. Kaufmann a. a. O. S. 29 ; sein Sohn Zbi Hirsch war Rab-

biner in Plozk (vgL Kaufmann das. Anm. 2, meine Blätter für jüd.

Oescb. n. Ut. III, 28 [irrtumlich mit S. 12 versehen]; Lewin, Oetch.

der Juden in Lissa, S. 318.

*) Landau-Wachstein das. S. 67, Anm. 2, wo auch dessen Oattin

Seide und Tochter Sele genannt sind ; jetzt auch Wachstein, S. 285.

*) Deren Ehescheidung wird in der damaligen rabbfnischen

Literatur vielfach erwähnt; vgl. ROA. Meir Lublin Nr. 122 n. a.;

jetzt auch Wachstein, S. 38 ff.

^) Oattin des Dr. Aron Lucerna (Wachstein, S. 217) ; vgl. Kauf-

mann, Letzte Vertreibung, S. 25; Landau-Wacbstein, S. 1, Anm. 1;

Wachstein Nr. 6O0.

*) Oattin des Abraham Flesch; vgl. Landau-Wachstein, S. 102 u.

Wachstein Nr. 264; deren Kinder s. Mtschr. 42, 276; Kaufmann das.

S. 184.

*) Oattin des Abraham Öttingen; cf. Wachstein, S. 174.

»•) Vgl. Oaled Nr. 42; Hock, S. 385; Oraetz-Jubelschrift, hebr.

Teil rsX nitD^) S. 49; Wachstein S. 156.
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Kaufmann S. 3=5); seine Söhne Aron (st. 1632). Meir

(st. 1634) und Israel (st. 1663)»).

4 lesaia (s. unten Nr. Hl).
.

5 Oitel (St. 1600). Oattin des Chaijim Brande.s; de

unverheiratete Tochter Necham. starb .m gleichen Jahre

"" t E^er Oattin des Aron Malkes'); deren Tochter

uril Malke wurde die Oattin des Isserl Lipschitz und

naTderserirrzeitigem Tode (1621) jene des R^Salomon

F^'hhoTAu"erbach und starb 1661 (Wachstein S^83^
7. Kele. Oattin des Mose Lucerna*); deren Kmde

Mi,;,m6^ Iftb«) und Dr. Aron Lucerna (s. S. 342. Anm. i.)

"^""l 'fes*eV,s. 16S5,, 0..«n d« Urae, Mordecbai L,p^

schilz, Rabbiners in Kollin (st 1626; Hock S. 196 und

«IR»S- Landau-Wachstein S. 61 Anm. 1).

'

9 Nachla (Nechle), Gattin des Aron Mose Aschkenas.

(Landau Wachst^ S. io); deren Tochter Rechle war d.e

Oattin des R. Lipmann Heller (3.0 o. rcD,n).

II Mose Teomim, Sohn des oben (Nr. 2) ge

nannten Simon, war Rabbiner - -hrere" rnährUchen

Oemeindenund starb 1639 '" ;"h«'".A»e '" ^
'

J^"^

(inschr. Nr. 114 und jetzt auch Wachstem Nr. 244). Seme

'''"'".
OeTson in Wien (Hock S. 386; Wachstein S.

'''

Tk:1. oattin des Lob Zunz (st- ^ ««2, Rabbiners

in Holleschau und Pintschow; deren Sohne Zb.

Hirsch Rabbiner in Buczacz; Naftali Herz, Rabbmer m

Pintschow; Jonatan. Rabbiner in Neustadt und

MliTck, S. 385 u. 386 ; Wachstein Nr. 204.

;; L:„1Ä.te.„. S. 49 «. jetz. Wachsten. S^ 4.6.

J Frankl. Inschr. Nr. 588; Wachste.n Nr. 26 u. 639.

») Virl. Landau-Wachstein, S. 1. Anm. 1 u. a.

^
. Sehr gelehrter Arzt; Frankl Nr. 559; Landa«.W.chst..a. S.

1. Ann,. 4; wfener Epitaphien. S. 15 ff.; Wachste.n Nr. 210.
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1 :

Simcha, Rabbiner in Stryj; die Tochter Schöndel wurde
die Gattin des Natan Nata und Mutter des R. Jonalan
Eibeschfltz.

8. Aron Teomim, Prediger in Prag (1659-1670)Worms (1670-1687) und Krakau (1689-1690) wo'
er durch einen mörderischen Überfall das Leben ein-
bflßte»). Er ist Verfasser von pnn noo, pnn nw und min
fn« (Msc). Er war dreimal verheiratet. Seine erste Frau
war die Tochter des R. Baruch Neustädtel und starb in
Prag; seine zweite Frau, Sara Osnas Ester, die Tochter
des Prager Primators Abraham Neustädtel (Lichtenstein) st
1686 in Worms»); die dritte Frau Sare! war die Tochter
des R. Chajjim Jona Teomim in iVl e tz (s. u.) und starb 1715

Kinder des Aron Teomim (4 Söhne, 5 Töchter) sind

:

a} Arje Jehuda Lob (Schnapper), Herausgeber der Schrif-
ten seines Vaters, Rabbiner in T r i e r und Brei-
sach»), zuletzt Dajjan in Frankfurt a. M, wo er
1717 starb*): einige iWonate vorher starb seine erste
Frau Zortel und 1722 seine zweite Frau Michie; sein
Sohn Aron war 1721—1765 Rabbiner in Bingen__wo_er 1765») starb*); seine Tochter Merle starb

I.Ir rü nT"\ ^t"J^" '• ^"" i'^*"' "'"J'' S. 128; Kaufmann,
J«r Ch. Bach.r.ch. S. 55 u. a. m. In dem von Kaufmann, das. S. 61Anm. 3 mUgefellfen Bericht aus cod. Oxford 1858 maß S. 62 Zeile
8 rimai st. nm gelesen werden.

*) Ihr Lob »erkundet d. Wormser Memorbuch (Kobez al Jad III 20

1

•) AI« Rabbiner von Brei.acb, wo er der Amlsnacbfolger des
R. Aron Worms war. «chreibt und unterzeichnet er ein Protokoll der
Fnedhofvor.teher au. Hegen heim; b. Nordmann, der isr. Friedhof
In Hegenheim, S. 105.

-V,. ? ?" P'f
"'"'" '?' *" r"3» '521» Nr. 5900 mitgeteilt, wo «t.

Im iVlagazin 13, 61 steht) nach dem Tode des R. Abraham Brod.

I . h. ,v
." I"!'"."^

"* "'" '^- "^'^'^ *•• '• ^- J»""": Kaufmann
I. c. bat irrtümlich den 16. Jannar verzeichnet.

•) Er hatte zwei F.auen, Hanna (st. 1743) n. Malka (st. 1753)

;

ti-'.'.'.'i'm
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ledig (pirr ':zt< 5405) und seine Tochter Ester starb

1754 (das. 2785).

b) Simon starb 1673 in Prag im Alter von 20 Jahren

(Hock S. 84 b).

c) Jakob starb 1686 In Worms (Kaufmann a. a. O.

S. 61 Anm. 3).

d) Chajjfm (Das.. S. 62 Anm.)

e) Zipora Hendle (starb 1722), Gattin des Aron Levi

(Franke!) in Worms (starb 1742)i).

f) Chaile (Chawa, st. 1686), Gattin des Aron Chajim

Öttingen in Frankfurt a. M. (st. 1733)*).

g) Sara Malka (st. 1686), Gattin des Achimelech Akiba«)

in Worms (st. 1742).

h) Mirjam (st. 1744), Gattin des Rabbiners David Ulf in

Mannheim, nach dessen 1729 erfolgten Ableben

f

sein Sohn Sußmann war sein Amtsnachfolger in Bing^en, wo er 1794

starb (nnrichtigfs Sterbedatum bei Kaufmann I. c); sein Sohn Lob

stirb 1784 und seine Tochter Michie starb 1752; die in fn3T ':nK 2833

genannte Sarche war die Frau des eben genannten Lob und Tochter des

Itserle Schweich (lo ist dort statt Scheuer zu lesen) aus Bingen.

*) Wormser Memorbuch, S. 34 u. 40; Aron Lc\fi Fränkel schloß

nach dem Tode seiner ersten Frau eine zweite Ehe mit Schönle,

Tochter des David Jehuda aus München, die 1731 starb (Memor-

bncb, S. 36); vgl. auch Kaufmann a. a. O. S. 55 und die dort angeführten

Quellen ; in dritter Ehe heiratete er Hizel, Tochter des Salomo Kohn,

die 1738 starb (das. S. 39); vgl. auch meine Blätter V, 119, wo auch

nber die Kinder des Aron Levi Fränkel näheres mitgeteilt ist.

') Vgl. Kaufmann 1. c. S. 55 und die Richtigstellung in Mtschr.

42, 564. Das Sterbedatum in fn3T ':2M 2093 stimmt nicht, da der 10.

Ijar 1733 auf Sabbat fiel ; Kaufmann das. verzeichnet Sonntag, 10.

Adar, was aber auch nicht stimmt, da 1733 der 10. Adar auf Mitt-

woch fiel.

') Sehr angesehener Vorsteher in Worms (vgl. Memorbuch,

S. 4?, Kaufmann, S. 62 a. 74) ; er hieß auch Akiba Saarlouis ; seine

zweite Frau Rcchle starb 1746 (Memorbuch, S. 41); sein Sohn Elia

starb 1753 in Metz (Revue d. tt. juiv. 1905, S. 243, Nr. 122); im

Memorbuch S. 41 wird auch sein Sohn Mose und S. 47 seine Tochter

Sorle erwähnt.
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sie sich mit Wolf Zunz in Frankfurt a. M. ver-

heiratete; vgl. plDt ^32« 2484 und meine Kurpfalz S.

140, wo das Sterbedatum 7. Januar 1744 lauten sollte;

an letzterer Stelle sind auch die Kinder aufgeführt,

wobei jedoch das Sterbejahr Jakobs 1769 st. 1799

lauten sollte, wie auch in pior ':3K 4312 das Jahr

e'ipn in o^opn zu korrigieren ist.

i) Bunle (David Maggid, Genealogie der Günzburge

S. 273).

III. JesajaTeomim(s. oben S. 343, 1, 4) hatte 4 Kinder:

1. Chajjim Jona (s. u. No. IV).

2. Manes, Rabbiner in K o s t e l (bei Nikolsburg), starb

1684 in Prag (Kaufmann, Letzte Vertreibung, S. 186, Anm. 1).

3. Elkel (st. 1624), Gattin des Jochanan Weil in Prag;
sie starb in der Festung Breitenstein, wurde später

exhumiert und 162(5 in Prag beerdigt (Oaied No. 27; das.

S. 23 stehen die zwei irrtümlichen Daten 1584 und 1586);

ihr Sohn Mose starb 1657 in Prag, wo auch ihr Sohn

Jesaja 1664 starb (Hock S. 108 b).

IV. C h a
j j i m J o n a Teomim I, geboren in P r a g,

war Rabbiner u. a. in Grodno^) (wo er 1646 die erste

Ausgabe des yr approbierte), Pinsk und Metz; eine

Berufung nach Posen, die er 1666 in Metz erhielt, lehnte

er ab^); er starb in Metz am 15. Nissan (16. April) 1669*),

nachdem er im ganzen 53 Jahre als Rabbiner gewirkt hatte.

Er ist Verfasser des n^m jrp^p 'D, das Schollen zum Tal-

mud enthält und nach seinem Tode erschien ; auch schrieb

er Novellen zum anr mo auf Choschen Mischpat. Seine

Gattin Bele war die Tochter des Meir Wahl Katzeneilen-

Im Jahrbuch der jüd.-Iit. Gesellschaft V, 118 verwechselt

Lewin Chajjim Jona mit seinem Sohne Isack Meir Teomim.

•) Vgl. Lewin a. a. O. III, 103.

») Vgl. Pinner, Orabschriften, S. 110; REJ. 7, 24; Carmoly in

Jost Annal n II, 80 bat falsches Sterbedatum; Cat. Bodl. 5865 hat

1699 St. 1669.

» '"

bogen, Enkelin des Saul Wahl'). Dieser Ehe ent-

stammten :

1. Israel Teomim (st. 1705), Vorsteher in Ologau

und großer Gelehrter ; er ließ das njin \-\Yp
'o in A m s t e r-

d a m drucken und schrieb die Vorrede dazu ; er lebte auch

einige Zeit In Posen; sein Sohn Samuel Feibel st. 1694

in Kremsier; sein Sohn Jesaja (st. 1733) war ein ein-

flußreicher Stadlan in Ologau, wo auch zwei andere

Söhne, Natan und Juda, lebten ; ein Schwiegersohn des

Israel Teomim ^*ar R. Chajim aus O 1 o g a u, Rabbiner in

Krzeszow (st. 1715).

2. Isack Meir Teomim Fränkel aus Prag verbrachte

seine Jugendzeit In Metz, wo er neben talmudischen Stu-

dien sich auch in profanen Wissenschaften, in Medizin,

Mathematik und Astronomie ausbildete, und führte dann

ein unstetes ruheloses Wanderleben, nachdem er sich seine

Gattin Sara, die Tochter des Mose Mirels aus Wien

und nach deren Ableben (1672) jene seines Schwagers

Abraham Mirels geholt hatte. Nach der Vertreibung der

Juden aus dem Wiener Ghetto treffen wir ihn zuerst m

Trebitsch, wohin er als Rabbiner berufen wurde, das er

aber schon nach einigen Jahren verließ. Gegen 1680 taucht

er in Hamburg auf, wo er u. a. die nachgelassenen

Werke seines Vaters herausgeben wollte. Dann erscheint

er 1682 in Amsterdam unter den Namen Markus Fränkel.

Doktor und Rabbiner») und als Herausgeber verschiedener

Werke; dort veröffentlicht er 1684 unter dem Titel miM

11« ein' Werk, das verschiedene Kommentare zu dem von

Jakob Ibn Chabib herausgegebenen zpT yv enthält. Hier-

auf nahm er wieder eine Berufung als Rabbiner an und

I) Nicht dessen Tochter, wie Brann, Oesch. d. UndrabbinaJs

in Schlesien (S. A), S. 18, Anm. 3 schreibt.

•) So in der von Biilz übersetzten Bibelansgabe (Amsterdam

1676-78), der er 1682 eine hebräische ucd deutsche Erklärung bei-

fügte.
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bekleidete nacheinander die Rabbinate von Z o IJ< i e w (1683)
Sluzk (1687-1691), Pinslc(1695-1700) und Przemysl'
wo er c. 1702 starb»). Von seinen Kindern werden ge-
nannt: Jeliuda Jona, Rabbiner in Ro sin oi; Aron, Scliwie-
servater des R. Salomo b. JVleir; Pinclias, Rabbiner inWi schnitz; Saul in Mohilew und Leibusch. dessen
Sohn Maier Fränkel Rabbiner in Mese ritsch war; eine
Tochter des Isack JVIeier Teomim war mit R. Arje Löbusch
Rabbmer in O p a t o w, verheiratet.

3. Jakob Teomim (st. 1722), dessen Gattin Jitle eine
Tochter des R. Anschel Schuihof in Prag war, weshalb
Ihr Oatte sich auch den Namen Schulhof beilegte- sie
hmterließen zwei Kinder, Jona und Baruch (Hock S. 38*6, b).

4. Chiskija Josua Feibe! Teomim (s. u. S. 349, No'v)
6. Josua Feibeimann (vgl. die Approbationen zu ms

n:in Amsterdam (1770). '
"^

"^

6. Sorl (st. 1715) war dreimal verheiratet; zuerst mit
R. Mordechal b. Heschel von Kr a kau»), dann mit R. Sa-
muel b. R. Mose Mendels, und zuletzt mit R. Aron Teo-
mim in Krakau (s. o.)»).

7. Eine andere Tochter war an Avigdor Kara*), Sohn
des Schneior Phöbus aus Wien (st. 1643) verheiratender
Rabbmer m Opatow, Konstantin und Qroßglo-
gau war»); der Sohn Elieser war großer Kabbaiist- die
Tochter Sara war die Gattin des Rabbiners Jakob in Wil n a.

^- Eine dritte Tochter wurde die Gattin des vor-

i79ni 1 !r "-"""v?
"^ <*'""*'«'«'" J<>82) und D^:vw 't'.ph JeßoJfz

lü?^ ^ "'"
^.r*

"*"•""• "«'• ''''«dberg pna, nil^',, S. 66.
Approbahonen vo« Ihm. ..o^rnprjn. S.95; vgl. ,uch Ha.kavy.Fest-
schnf», S. 415; Freimann, ZUchr. f. Hebt. Bibl. 1910, S. 118 ff

•) Vgl. Landshulh, Berliner Rabblnen, S. 116.
*) Vgl. crnp T\J\ S. 95; Hock, S. 386.
) Vgl. Wachsfein, S. 219; der bei Frankl, Inschriften. Nr. 3Uenannfe gleichen Namens war vielleicht sein Großvater.
*) Im 11« Tii:n -0 (i. o.) sind verschiedene falmudische Erklä-

Hingen von ihm verzeichnet.
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nehmen Israel Mose Josef Norden; deren Sohn war der

reiche Jizchak Sekle (o^rnp ny-i S. 96 und 102).

V. Chiskija Josua FeibelTeomi m*), geb.

c. 1654 in Orodno, Rabbiner in Zülzund dann in Prze-

mysl, wo er Nachfolger seines Bruders Isaclc Meir (s. o.

No. IV, 2) war; wegen ausgebrochener Streitigkeiten ver-

ließ er diese Stelle und übersiedelte nach Breslau. Hier

ließ er 1719 ein Flugblatt unter dem Titel IBW vpr\ drucken,

worin er seinen Unwillen über die ihm in Przemysl
widerfahrenen Kränkungen zum Ausdruck brachte«). Er

schrieb auch polemische Glossen zu R. Meir Eisenstadts

/in»K9 D':d unter dem Titel nn^3Do 0':d (s. I. 1715)8). Er

starb c. 1726 in Breslau und wurde in Kro tosch in

begraben, ebenso wie seine Gattin Perl, die Tochter des

R. Lob b. Secharja (hohe R. Lob) aus Krakau. die am

Sabbat, 14. Siwan (30. Mai) 1722 starb*). Ihre Kinder

waren

:

1. Chajjim Jona (s. u. S. 351. No. IV).

2. Arje Lob, Rabbiner in Rzeszow undLeipnik,

dessen Sohn Josef (st. 1782)«^) Rabbiner in O s t r a w z e,

Opatow, Posen und L u b 1 i n war (seine Gattin war

die Tochter des R. Natan Nata in Turbin und Enkel des

R. Baruch Rapoport in Fürth«). Ein Sohn dieses Josef

>) Steinschneider im cal. Bodl. 4750 und 6053 trennt irrtümlich

Chiskija Teomim von Josua Feibcl Teomim.

) Das Büchlein wurde jüngst von Freimann in der Harkavy-

Festschrift veröffentlicht und ist auch in Sonderausgabe erschiene«

(Frankfurt a. M. 1909).

») Vgl. ^vw ypn S. A., S. 5.

«) Mtschr. 18v8, S. 326; vgl. auch Kaufmann, Letzte Vertrei-

bung, S. 81.

») Das genaue Sterbedatum ist nach Nissenbaum o^'7n\1 rinipS

p'rmba, S.94 der 18. Tischri (26. September) 1782, wonach d^B^HD m^
S. 109 zu berichtigen ist; sein Name steht auch in nnj; n'.mS unter

den Gelehrten in Lublin, die zugunsten des Jonatan Eibeschütz ein-

traten.

•) Vgl. meine Geschichte der Juden in Fürth I, 34 (S. A.)
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war R. Arje Jehuda Lob, Rabbiner in B r o d y, Verfasser
von rmr .tik lu 'o ,o'3.ik a^'« und |n r6v^); ein anderer
Sohn war Saul Feibel, Nachfolger seines Vaters als Rab-
biner In O s t r a w 2 e, dessen berühmter Sohn R. Baruch
Teomim Fränicel Rabbiner In Wi schnitz und Leipnik
war, wo er am 7. Tamus (19. Juni) 1828 starb«). Die von
R. Baruch verfaßten Werke sind: ovö "jua n'ir, mtsp n'ir
D'osn, fna neK (Glossen zum Schulchan Aruch) und rjro
an (Glossen zur Mischna); auch schrieb er Glossen zum
r" rv und p'n« sowie zum >r\hti^ 'Ais auf mj nshn. Er
war in erster Ehe mit einer Tochter des Rabbiner Jehuda
Parnes von Wisch nitz verheiratet und In zweiter Ehe
mit der Tochter des R. Zbi Josua Horwitz in Trebitsch
(dessen Frau eine Tochter des nK">on hvs war). Kinder des
R. Baruch Teomim waren Josua Heschel, Rabbiner in Ko-
rn o r n, und eine Tochter, Gattin des R. Chajjim Halber-
stamm, Rabbiner in Z a n s.

3. Eine Tochter, die mit R. Salomo, Rabbiner In
PIntschow (1742) und Neufeld (st. c. 1761), Verf
von mbv V' verheiratet war»); im EibeschOtz-Emden-
schen Amuletenstreit stand er auf Eibeschütz Seite (nni^
m-rr ed. Altena S. 54)*). Der Sohn Zbi Hirsch, Schwieger-
sohn des Chajim Jona Teomim II (s. u.), war Rabbiner in
Zborz; die Tochter wurde die Gattin des R. Arje Lö-
busch, der in Pintschow und Neu fei d Nachfolger
seines Schwiegervaters wurde (Dembitzer 'ov n^'b I 82
Anm.)').

'

«) Er approbiert 1819 den ^dd (Radawel 1820).
•) Seine Orabscbrift, s. D^mp T\pi, S. 35.

•) Vgl. D^rnp r\vx S. 102 ; KohnZcdck onr^ in, s 32.
•) Eine Trauerrede auf seinen Tod findet sieb in rm rnw

II9 00. '

•) Daß Chiskija Josua Fcibe! noch eine zweite Tochter hatte
die an den Ostrogher Rabbiner Joel Heilprin verheiratet war, wird in
\^V\ I, 30 mitgeteilt, von anderer Seite aber bezweifelt; cf. Freimann
a. a« O« S. 3, Anm. 3.
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VI. Chajjim Jona Teomim 11. Rabbiner in Bres-

1 aui) (St. 1727), Verfasser von 'on:-. «jn 'rnn (Jeßn.tz

1728!«^ und Novellen zum Traktat flipw (das. n^4) ).

Er war In erster Ehe mit Sara, der Tochter des Prager

Oberrabbiners David Oppenheim verheiratet ;
nach ihrem

frühzeitigen Tode schloß er eme zweite Ehe mit Rosel

(St. 1764), Tochter des Naftall Hirsch Mirels in Berlin*).

Die Kinder waren:

t Onendel (s. Kaufmann--Oedenkbuch S. 54S).

2. Chaja, Gattin des R. Zbi Hirsch in Z b o r z

(s. o. V, 3).

. 3. Isack Josef (s. Nr. VII).

VII Isack Josef Teomim (Josef Jonas Frankel,

geb. 1721. gest. 1793)»), Rabbiner in Sluzk. Krakau

iTÖber seine Lehrtätigkeit und Lebensgeschichte, vgl. Brann

.. a. o! S.19ff.; Mtschr. 42. S. 322. Hinsichtlich de. Sterbeda.ums

sei folgendes bemerkt : Brann gibt .. a. O S 21 den 2^ De

zember 1727 als Sterbetag an, Kaufmann tn Mtschr.
«-

J>-
;f^'

Th der Orabschrilt Dienstag. 17. lebet 488 d. f. 30- Dezember 727

0728 ist wohl Druckfehler), womit auch die Angaben von Berger

mfsch Tl 375) übereinstimmen. In der Carmoly-Briefsammlung der

Kurte!' Stadtbibliothek (Bd. IV. Nr- 3) befindet sich ein Or-

ginalbrief, den das Rabbinat in Pintschow '"".»4. Sc^^^bat 485

fi Januar 1726) an de« Rabbiner Jakob Reischer '" ^e tz rchtet

;„d worin die Stelle vorkommt n:r T-,mD ni«.-. =^n
^J

nro n «r.n

«•iDB-iaa S'l In einer Nachschrift de» Samuel, Sohn des R. J.zchak

In'^Opaow (Enkel des r«) heißt e. dann weiter: ^r,« r^^nSi

n-on nor n -3 nr - p-eS .Ter Krr >Km ron 's n. Im Jahre 1725

fiel der 17. Tebet ebenfalls auf Dienstag.

») Das Buch erfuhr bekanntlich eine scharfe Knt.k durch R.

Jonatan Eibescbütz; vgl. D'Bir Vorbemerkung zu Ab.chn. 25

.) Über zwei handschriftliche Werke, s. Brüll, Jahrb. VI!. 186.

Über das njr n". CiB^p (Lemberg 1807). vgl. Mtschr. 42. 567.

«) Vgl. meine Blätter IV, 52; Kaufmann-Oedenkbuch, 8.519».

•» Val Brann a a. O. S. 21 und 36 ff. Nach der das.

S. 46. \nmN rgctenten Or.bschrift war der Sterbetag Dienstag

n
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und Breslau, wo er als bedeutender Gelehrter und vor-

nehmer Charakter in hoher Achtung stand*). Seine Frau

Treine, die er 1739 heiratete, war die Tochter des R. Sa-

muel Serwatzer aus Lu hart GW*). Dieser Ehe entsproßten

fünf Töchter und zwar:

1. Sara (geb. 1744, gest. 1810), Gattin des Saul Lewin

(Sohn des Hirschel Levin), Rabbiner In Franicfurt a. O.

(geb. 1740, gest. 1794 In London), Verf. von ^«^nip* nciitD

und r«i D^ora'). Ihr Sohn Arje Löbusch (geb. 1765, gest.

1815), Verfasser von n:iu 2:13 als Einleitung zu Salomo

Peniels u^rv im 'D (vgl. Landshuth a. a. O. S. 109; Brann

a. a. O. S. 41 ff.), starb nach mancherlei Irrungen im

Krankenhaus zu Frankfurt a» M. Seine Schwester

Hanna (st. 1822) war die Gattin des Abraham Herz von

Jeßnitz und nach dessen Ableben jene des Itzig Jaffe in

Berlin.

2. Edel (geb. 1749, gest. 1818), Gattin des Joel Wolf

Fränkel in Breslau (geb. 1746, gest. 1819) Sohnes des

Berliner Landrabbiners David Fränkel (Verf. von niyn \2y).

Söhne des Joel Wolf und der Edel waren: David (geb.

1771, gest. 1837) und Jonas (geb. 1773, gest. 1846), Kommer-
zienrat und Stifter des Breslauer Seminars*).

3. Rebecka (geb. 1749), Gattin des Rabbiner Benja-

16. Cheschwan 554, was dem 22. Oktober 1793 entspricht, während
Brann (das.) den 20. Oktober als solchen bezeichnet

Näheres über seine Wirksamkeit, s. pnstn TV/ S. 162, Brann

a. a. O. und C'Vnp r\V\ S. 109. Zn den an diesen Steilea

an^eftihrten Approbationen sind noch hinzuzufügen jene zu >3^ ^^0

(1744), yjffbn Chumcsch (1758), fj^r onno ^rnn (1766) und m r:ro

»l-^p^f (1780).

') Vgl. meine Blätter IV, 3.

*; über diese Werke entstand eine literarische Fehde, über die

schon mancherlei geschrieben wurde, zuletzt in dem Buche D^rnsn nüT\^

von den Brüdern Jolles in Lemberg; s. Besprechung in der Isr. Mo-
natsschrift (Beilage zur Jüd. Presse) 1909, Nr. 4 ff.

*) Vgl. Brann, Gesch. des jüd. theol. Seminars in Breslau, S.

10 ff., wo auch über die hier genannte Edel einiges mitgeteilt wird

^r

-!>•.

min Wolf Eger in Leipnik») (Sohn des Akiba Eger 1 in

Halb er Stadt, des Verf. von »rpy m «ro, Rabbiners

in Preß bürg); deren Söhne waren Akiba Eger 11, Rab-

biner in Halberstadt und Jakob Schemarja.

4 Neche (geb. 1752), Oattin des gelehrten R. Lcwin

Heymann (st. 1810) aus Bar by, später Rabbinatsbeisitzer

In R r e s 1 ä U.

6 Oitel«), Oattin des Akiba b. Meir Eger; die Hoch-

zeit war 1776 in Berlin (cf. Steinschneider, Berliner Kata-

log Nr. 255, S. 111, 9).
. „ ,

VIII Josef Joske Teomim, Rabbiner m Krakau,

wird von einzelnen Forschern als Sohn des Chiskija Josua

Feibel (s. Nr. V) bezeichnet (vgl. Waiden »nnn J'n» S. 58,

Nr. 106). während andere ihn mit Isack Josef Teomim (s.

Nr Vll) indentifizieren (vgl. D'rnp nyn S. 102). Sein Sohn

Samuel Teomim, d. c. 1720 als Gelehrter in Prag lebte

(cf. Waiden 1. c. S. 126 Nr. 92), war der Vater des Josef

Teomim, dessen Sohn Meir Teomim hieß (Nr. IX).

IX Meir Teomim, gelehrter Prediger in L u-

b a r t o v»r und L e m b e r g, Verf. von «an m'^Ki ^dv «13

(Zolkiew 1746) und crio 2T (Frankfurt a. O. 1782). Ais er

vier Jahre alt war, verlor er seine Eltern und wurde m
Hause seines Onkels R. Elia R. Arons erzogen; er starb

1775 in Lemberg»). Im fpv ;i3i3 werden auch wieder-

>) Unrichtig in Dirn;? r^n, S. 118.

») Fehlt bei Braun a. a. O. S. 38 f. Meir Eger, Schwiegersoh«

der Oitel, war ein Sohn dei Simcha Bunem Eger uad Bruder des

Akiba Eger 1; cf. Auerbach, Oesch. der isr. Gemeinde Halberstadt,

S. 33. Anni«

•) Vgl. Vorwort zu «21 n^^»i »^Di^ rann und Bnbcr ctr 'V:»

Nr. 351. Der dort verzeichnete Fehler in rip «XD (Lemberg 1860)

I, 12 beruht nach unserer Darstellung aufgrund der Angaben in riDi3

tpv auf Irrtum und der Verfasser des rip niJJD sagt mit Recht: R.

Meir b. R. Josef und nicht b. R. Samuel. Der gleiche Fehler findet

«ich im cat. Bodl. 6014 u. 6334, sowie bei Benjakob, S. 88, Nr. 654

und bei Waiden, S. 87, Nr. 11. Auch die in CB^ ^ITiK, S. 244 als Er-

23
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holt talmudische Novellen von seinem Sohne Josef (Nr. X)

angeführt

X, Josef b. Meir Teomi m*), Verf. von onjo no,

Nachfolger seines Vaters als Prediger in Lern b er g, wo
er 1727 geboren wurde. Von Lemberg begab er sich

nach Berlin, um als Talmudlehrer im Bet ha-Midrasch

des Daniel Jafe zu wirken, kehrte dann 1774 wieder nach

Lemberg zurück und übernahm Ende 1781 2) die Rab-

binatsstelle in Fran kf urt a. O., wo er 1792 starb. Seine

Frau starb 1775. Die Werke, die er verfaßte, bezeugen

ebenso sehr seine umfassenden talmudischen Kenntnisse,

wie seinen Scharfsinn in der wissenschaftlichen Behand-

lung des von ihm bearbeiteten Stoffes. Folgende Bücher

rühren von ihm her:

1. r]Dr Jino Novellen zu den talmudischen Traktaten

Jebamot und Ketubot (Zolkiew 1757).

2. Dn*m nr:i talmudische Methodologie (Frankfurt a.

O. 1767).

gänzang; zn Nr. 351 s^ebrachte Notiz, nach welcher Samuel Teomim
in Prag mit Samuel Krakwier (Krakauer) identisch ist, ercbeint schon

deshalb als unhaltbar, weil Samuel Krakwier auf der Orabschrift

(Oaled, Nr. 45) als Sohn des R. Mendel Joß bezeichnet wird. — Als

Meir b. Josef Teomim approbierte er u. a. das von seinem Sohne Josef

verfaßte Dnnil rrs 'D. — Als Sterbedatum des R. Meir b. Josef Teomim
wird von Buber der 19. Tamus 533 (d. i. 10. Juli 1773) angegeben

(ebenso Ersch und Oruber II, Nr. 31, S. 97); in der Zeitschrift T^zan

1869, S. 285 steht Montag, 19. Tamns 530; da aber dieser Tag weder

im Jahre 530 noch 533 auf einen Montag fiel, so scheint das Jahr 531

das richtige zu sein nnd R. Meir Teomim ist am Montag, 19. Tamus
531 (I.Juli 1771) gestorben, womit auch die Approbation seines Sohnes

Josef \T]D T\n^o 'ü vom Z Nissan 532 übereinstimmt, worin der Vater

als gestorben bezeicfanet wird.

*) In seinen handschriftlichen Werken findet sich stets die'dem

biblischen Ausdruck entsprechende Unterschrift C'CKIJI und nicht

D'^DlKn; cf. cat. Bodl. S. 1534.

•) Am 20. Cheschwan 532 (8. November 17S1) approbierte er

in Frankfurt a. O. das n'n: r»n n (Altona 1793—1802).

.;

hüiU"

8. onia no Kommentar zum Jore dea (Zollciew 1771).

4. D^psm wrwi K03 nTr\ zu dem von seinem Vater

verfaßten o'no 3i (Frankfurt a. O. 1782).

6. Dn:ö no Kommentar zum Orach Chajim (Frankfurt

a. O. 1786-87)^).

6. rpv rKi Kommentar zum talmudischen Traktat

Chulün (Frankfurt a. O. 1794).

7. Dn:o orii Vorschriften über die Oebete (beigedruckt

dem ^h fv^n Königsberg 1846).

8. P,Dr tr«i Kommentar zu den talmudischen Trak-

taten Sabbat und Megilla (Lemberg 1863).

9. r\nü hiü pDr jno acht Abhandlungen über Lohn

und Strafe (Wilna 1878).

Handschriftlich sind folgende Werke verzeichnet:

10. T^on 'D Erklärungen zum Pentateuch, zu den

Haftarot und Sprüchen der Väter und Homilien für Sab-

bate und Festtage (geschrieben 1777; cod. Oxford 956).

11. nraS cn hebr. Grammatik, ähnlich dem ovwn 'd

(geschrieben 1789; cod. Oxford 1500*)«).

12. Dn:D no auf die Pesachvorschriften (geschrieben

1776; cod. Oxford IbU).

13. ü'^Ti mo Bibelkommentar und Homilien nebst

ROA (geschrieben 1776; cod. Oxford 751 •).

Die von ihm erteilten zahlreichen Approbationen sind

von Buber (a. a. O. S. 97) aufgezählt; zu ergänzen ist noch

jene zu mbrrr /in^jii (Frankfurt a. O. 1784).

XL S a m u e I Teomim, Sohn des Josef, Rabbiner

in Lobsenz; dessen Sohn Arje Jehuda Lob, genannt

Lisser, war Rabbiner in L o s c h i t z') und übernahm 1788

>) In der Vorrede nennt sich der Verfasser in seiner großen

Bescheidenheit ms^D "»pin "^^pü.

*) In der Einleitung: zählt der Verfasser noch mehrere Schriften

auf, die er verfaßt habe, aber aus besondern Gründen bei seinen

Lebzeiten nicht in Druck geben wollte.

*) Von Loschitz korrespondierte er mit seinem Verwandten

23*



das Rabbinat in Holleschau, wo er am 14. Adar II (16.

März) 17Ö4 starb. Er hinterließ zwei Söhne, Josua Feibel,

Rabbinatsbeisitzer in Chodziesen, der mit R. Akiba

Eger in Briefwechsel stand, und Jakob Teomim (Zwillinger),

der 1818 bis 1850 Rabbiner in Czempin war und dort

starbt).

XII. Jehuda Ar je Lob (Löbusch), Sohn des Jakob

Fränkel Teomim aus Breslau und Nachkomme des Josua

Feibel und Chajim Jona Teomim; er lebte später in der

Nähe von Krakau und ist Verfasser von nn8 rrnSa in

wir MDO bv ü':^H2n r\T>2p (Lemberg 1821; Nachdruck von

n^öKi nnp Dessau 1813)*).

Mit dem Familiennamen werden weiter genannt:

XIII. Jona Landsofer»), Sohn des Sofer Elia

Bunzlau und der Oitel Brandeis in Prag. Wie aus der

untenstehenden Familientafel ersichtlich ist, hatte Oitel als

Urenkelin und Namensträgerin der zweiten Tochter des

hohen R. Lob in Prag einen gefeierten und bedeutsamen

Stammbaum aufzuweisen. Dem Landschreiber Elia Bunz-

lau, Sohn des Karpel, der im Frühjahr 1702 starb, folgte

wenige Wochen später dessen Gattin ins Grab (Hock S. 65).

Ihr Sohn Jona Landsofer, der sich in Prag schon in früher

R. Ezcchicl Landau in Prag. Lewin (Geschichte der Juden in Lisst,

S. 337) verwechselt diesen Arje Jehuda Lob b. Samuel mit dem

oben Nr. V, 2 genannten Arje Jehuda Lob b. Josef, Rabbiner in

Brody; der dort genannte Samuel b. Josef Teomim war nicht R.

Lobs Bruder, sondern dessen Vater.

*) Vgl. Heppner-Hcrzbcrg, Aus Vergangenheit nod Gegenwart

der Jaden in den Posener Landen, S. 367.

•) Vgl. Freimanns Notiz in der Ztschr. f. hebr. BibL III, 127

and 186.

») Er führte seinen Namen und Stammbaum auf Chajjim Jona

Teomim <n:in (Vp^p) zurück, der anch in Prag geboren war; vgL

die Unterschrift des R.Jomtob, Herausgeber der np-l2t h'V^ T\rr, der

ihn c*Di»n ^t'>ü n:*? n:T« rnniD nxnn cdtcdh nin p.Kin nennt. Land-

sofer = Landschreiber; Lieben (Galed, Deutscher Teil, S.29) schreibt

irrtümlich Laifdsbofer.

Jugend talmudische Bildung angeeignet hatte una cui

vorragender Schüler des dortigen Rabbiners Abraham Brod

war*), erreichte kaum das Alter von 35 Jahren und starb

am 9. Tischri (9. Oktober) 1712 (Lieben Galed No. 32).

Seine Gattin Slawa, Tochter des R. Wolf Spiro, Enkelin

des Landrabbiners R. Aron Simon Spiro in Prag und des

gelehrten R. Mendel Baß*) in Frankfurt a. M., starb am

21. Tebet (3. Januar) 1728 (Brann in der Mtsch. 46, 460).

R. Jona Landsofer ist Verfasser folgender Schriften:

1. np'i'il h'Vr^ ^\'^^ geschrieben 1710 und von seinem

Urenkel Jomtob in Prag 1756 zum Druck befördert; das

Buch erschien ohne Namen des Verfassers, der aber den

Prager Rabbinern wohl bekannt war, wie aus den Appro-

bationen ersichtlich ist.

2. nii* ^33 (Prag 1802 von Selig, dem Enkel des oben-

genannten Jomtob herausgegeben) enthält Vorschriften Ober

Sefer Thora.

3. n:r -»DiO (Prag 1812) enthält Novellen zumjoredea.

4. n«^ii: Testament des Verfassers; abgedruckt in

D^mü y\l von Abraham b. Ruhen Deutz (Frankfurt a. M.

1717) und in nr^p ^^:ro 'd von Jakob b. Mose^ (Homburg

1757); einen Auszug hiervon in deutscher Übersetzung

bringt Oüdemann in Quellenschriften zur Geschichte des

Unterrichts, S. 127.

5. n» niKs über Schreiben und Korrigieren des Sefer

1) Es wird erzählt, daß dtr Chacham Zbi, als er einmal längere

Zeit mit R. Jona Landsofer eine talmudischc Unterhaltung gepflogen

hatte, die Bemerkung machte, einem Manne, wie R. Abraham Brod,

der einen solchen Schüler ausgestellt habe, dürfe man die Hochach-

tung nicht versagen und in keiner Weise entgegentreten; cf. tnn

vhWün, S. 57b, ed. Drohobycz 1908; vgl. auch Dcmbitzcr ^DV rS'»*?^

I, S. 120. Anm.

•) Slawa war die Namensträgerin einer Tochter des R. Mendel

Baß, die 1672 als Wöchnerin in Prag starb (Hock, S. 43a); zu Me«del

Baß vgl. Horovitz, Frankfurter Rabbinen II, 40 ff.; Brülljahrbücher,

VII, 156; p-iDt >:ZH, S. 96, Nr. 939.
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Thora; das Buch ist nicht gedruckt, wird aber in i,t^8 an^o

von EliB b. Esriel aus Wilna (dem nnn iiK des Menachem
di Lonsano, Homburg 1738, beigedruckt) und in b'Vü r\')v

np-]^ (s. o.) Nr. 60 erwähnt.

In der zeitgenössischen Literatur wird R. Jona öfter

genannt Ich erwähne nur, weil weniger bekannt, das

D01KJ ^rnm 'o (s. I. 1725), wo sein Name mehrere mal
vorkommt.*)

XIV. Josef b. Israel Teomim (s.o. 1,3) starb 1681;

sein Sohn Jcsaja, der den ^'n auswendig kannte, starb 1632
als Bräutigam; seine Tochter Sorl starb 1638; seine Tochter
Ferke, Gattin des Israel Brandeis, starb hochbetagt 1680
(Hock S. 385 ff.)

XV. Isack Moses Teomim aus Hardenko in

*) Familicntafcl des R. Jona Ltndsofcr.
lliwa b. Beza^el (hoher R. Low)

I

Oitcl "^ Simoa Braadeis I

I

Samuel Brandeii

I

Simon Brandeit II

I

BezaUl

I

Oitttl "--^ Elia Bnnziau

I

Jona Lan daofer^ Slawa

I

Mendel, Dajan im Prag

I

Jona Bunzlau

I

Jomtob

I

Tochter ^ Saßmana von Leipen

Selig

I

Die Familie 1 toi

Polen, der 1767 als sabbatianischer Sendbote mit Prof.

Tychsen in Bützow in Verbindung stand (Donath, Gesch.

der Juden in Mecklenburg, S. 113 und 319).

XVI. Isachar Teomim in Lemberg, Schwieger-

sohn des R. Josef Oiniburg (Verf. von rjov cp*? 1688); sein

Sohn Zbi Hirsch Teomim war Rabbiner in Wladawa,

XVII. Abraham b. Zbi Hirsch Teomim, Enkel

und Schüler des R. Jakob Lissa (wn r\m) von seinem 13.

Lebensjahre bis zum Tode seines Lehrers; er schrieb zum

3pr r\hm eine große Vorrede und sammelte den literarischen

Nachlaß seines Lehrers, dem er eigene Outachten und

Noten beifügte. Sein Vater Zbi Hirsch, Schwiegersohn

des R. Jakob Lissa, war der Sohn des R. Josef Teomim,

der Rabbiner in Burszty und Schwiegersohn des Posener

Rabbiners R. Mose Samuel (Verf. von jnn« ^Kiotr r\'2) war.

Der oben genannte Sohn Abraham war Rabbiner in Zbo-

r o w^) und B u c z a c z und ist Verf. der cmaK^ Ton n^ir

;

seine Gattin war die Tochter des R. Zbi Hirsch Rapoport

(Verf. von o^iHD mry zum Sifra). Abraham hatte noch zwei

Brüder, nämlich R. Efraim Teomim, Rabbiner in Krystian-

pol, und R. Jona Teomim, Rabbiner in Przcmyslany").

Sein Sohn Zbi Hirsch war Rabbiner in 2ipD«in und ist

Verfasser der »M p« r\'^x:^ (Lemberg 1880); sein Sohn Isack

war Rabbiner in Krystianpol, sein Sohn Jakob Rab-

biner in T a r n o g r o d und sein Sohn Mose Rabbiner in

Proskurov. Ein Bruderssohn des Zbi Hirsch war

R. Naftali Herz Teomim, Rabbiner in {H^r^Pl und

roKpb'ii*).

XVm. Samuel Feibel b. Israel Teomim aus

Wien siedelte sich nach der Vertreibung der dortigen

>) Vi^l. IDID crn r\'W zum Jorc Dea (Wien 1883) Nr. 9.

•) Vgl. Lewii, Ocsch, der Juden in LiiM, S. 209 ff., 224.

•) Sämtliche hier angeführte Namen find den ^3t p» n*ir

entnommen.

v.!l
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yudcn (1670) in Kre msier an, wo er 1694 starb; dort

lebte auch Israel David b. Jakob Teomim^).

XIX. Gersonb. SimeonTeomim, ein talmudsich

gelehrter und angesehener Mann, starb 1721 in Proßnitz;
sein Sohn Simeon stand dort in großen Ehren als Ge-

meindevorsteher und Landesältester; er unterzeichnete als

solcher das an den Kammeragenten Liepmann Kohen in

Hannover gerichtete Bittgesuch der mährischen Juden

für die bedrohte Gemeinde K r e m s i e r und starb am
16. Jjar (13. Mai) 1721«).

XX» Mose Teomim aus Wien wanderte 1670

nach Proßnitz aus, wo er 1688 starb').

XXI. Mose Teomim aus Proßnitz war 1753

Rabbiner in K o j e t e i n (Mähren)*).

XXII. Isack Josef Teomim, dessen Sohn Morde-

chai und Enkel Naftali Hirsch war; der Letztgenannte soll

einen Kommentar jop otid zur ersten Pforte des m32^n nisin

unter dem Titel iinM ir«^ (Frankfurt a. O. 1779) veröffent-

licht haben. Ober das Buch, seinen Verfasser und dessen

Ahnen schwebt ein Dunkel, das bis heute nicht gelichtet ist*).

XXIII. Jonatan Simon Fränkel Teomim, Verf,

von bH^r^' ^rvo Kommentar zur Pesachhaggada (Lemberg

1840).

XXIV. Abraham b. Israel Teomim schrieb

unter dem Titel ^n: ^3« (Lemberg 1851) einen Trauervor-

trag auf den Tod des R. Israel von Rosin und in Ver-

bindung hiermit einer Abhandlung über einen Gegenstand

aus r\)h2H r\^2bn.

XXV. Jecheskel b. Isack Teomim, Verf. des

<) Kaufmann, Letzte Vertreibung, S. 184; Frankl-Oiün, Gesch.

der Juden in Kremsier, S, 1 13, Anm. 2.

*) Vgl. Hamagid 18, 141 ; Magazin I, 27 ; Kaufmann a. a. O. S. 185.

*) Kaufmann a. a. O.
*) Kaufmann das.

•) Vgl. Bcnjakob ü'^tün IX^K, S. 599, Nr. 994; Mtschr. 30, 378

ßrana, Oescb. d. Landrabbinats, S. 53.

jvit rrnn 'D, einer geographischen Darstellung von Egypten

und Palästina (Frankfurt a. O. 1806). ^ . ,,

XXVI. Mose Teomim, Rabbiner in HardenKO,

Verf von nro ist r'W (Lemberg 1S64).

XXVII Jecheskel Schrago Feibel Teomim,

Rabbiner In ')D«^p, veröffentlichte gemeinschaftlich mit seinem

Schwager Abraham Abele, Rabbiner in y^VCü (Tscheraditz .-O

den nna noK des R. Baruch Teomim Fränkel aus L e i p n i k

(s o. V, 2) als Beigabe zum ps 'to (Wien 1875).

XXVIU Abraham Teomim, Rabbiner in Zelesz-

czvki und Verfasser des npcT hm 'D, Trauervortrag auf

den Tod des R. Josua Rokeach in B e I s herausgegeben

von seinem Sohn Sida Teomim (Zeleszczyki 1894).

Nachbemerkung des Herausgebers.

Zu de« dankenswerten Zusammenstellungen des Herrn Ver-

fassers füge ich folgende Ergänzungen und Berichtigungen hinzu:

IS 342 Antn. 4. Weshalb ist die Nachkommenschaft des

Plocker 'Rabbiners R. Zwi Hirsch, von der in direkter mannl.cher

Abfolge neun Geschlechter bis auf die Gegenwart bekannt sind, n.cht

erwähnt? Literarhistorich ist der völlig durchsichtige genealogische

Zusammenhang de. D.nziger Rabbiners R. Meir Po"'"."»^.'*".^:-

milie TheomIm wenigstens geradeso interessant w,e das .m Emze nen

"cht aufgeklärte Verhältnis des R. Jonah Landsofer zu derselben

Familie. Über R. Jonah aber handelt der Herr Verfasser sehr aus-

führlich unter Nr. XIII, S. 356-358.

2 S. 345. Anm. 2. Bei Horovitz Nr. 2093 ist vermutlich

3-tr T'i« (statt rr) ", •» CV zu lesen. Der IC. Ijar kann nie e.n

Sonnta^g »ein^^^

^^^ ^ ^^^ ^^^^ .^^ ^^^^.^^ ^^ ^^.^^^ q^^^^ ^

jüdisch-lhecl. Seminar. - der Verf. zitiert dieses Buch S. 352, Anm. 4

_ telbst (S. 7, Anm. 2) richtig gestellt.

4. Zu den im Text (das.) gemachten Mitteilungen über Israc

Theomim und seine Nachkommen hätte am Ende doch wohl auf

fahre 1911 dieser MS., S. 350-355 hingewiesen werden sollen, wo

die gesamten Materialien m. W. zuerst zusammengetragen smd.

5 S 348 ZI 5. V. o. Ein Sohn des Wischnitzer Rabbiners

Pinchas'Theom'im, Namens Meier,
"»"»^'',"f''

»" (24. Elul 4777 -)

31. August 1717 in Krakau eine Urkunde. Vgl. Demb.tzer II, 30b.

\Ai
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6. S. 348. Josua Feiwelmann (Nr. 5) ist n. E. zweifellos mit

Chtskia Josna Feiwel (Nr. 4) ideatiseh. Eine Approbation eines Joana

Feiwelmana finde ich in keinem der mir vorüegCDden Exemplare,

wohl aber eine gereimte Vorrede dea Sohnea Joaaa von mittelmäßiger

Oute in der ed. Amsterdam 1670. Eine solche von 1770 kenne Ich

nicht In der ed. Hanan 1712, die ich besitze, steht nichta davoa.

7. S. 349, Nr. V. Das nn'SCD D'^D '0 möchte ich eher für eine

Abhdlg. des Sohnes Cbajjim Jona halten. Wie übrigens eine gianb-

wurdig bezeugte Oberliefernng versichert, hat R. Chisk. Jos. Feiwel

seinen Sohn Ch. Jonah überlebt. Überdies teilt Jetzt gerade Wetstein

(Eschkol VII, 223) eine vom Vater an Do. (3. Tischri 491 «) U.Sept 1730

nnterscbriebene Urkunde mit. Die von Kaufmann in der MS. 1898, S.

327, Anm. 1 zitierte Notiz ans dem Krotoschiner Totenbuch kann,
wie der Zusammenhang a. a. O. ergibt, vor dem 23. November 1735,

dem Todestage der Frendcl b. R. Saul (8. Kislew 496), nicht nieder^

geschrieben sein.

8. Das. V, 2. Arjeh Lob war Rabbiner inKrzeazow (ZWf^py»
nicht Rzezow (Ktt^n)* Sein Sohn Josef war in Posen nicht Rabbiner,

sondern Darscbao und ^'\ Es muß a. a. O. natürlich »Enkelin« (statt

Enkel) heißen.

9. S. 350, Abs. 1. Die Stadt, in der R. Ch. Halberstam Rabbiner

war, heißt Sandec.

10. S. 352. Joseph Jonas Fränckel war zweimal verheiratet, zuerst

mit Treine, st. (15. Siwan 533 s) 6. Juni 1773 (Orabschrift 3248), nnd
dann mit Vögele, st (8. Tischri 534 ») 25. Sept 1773 (Orabachrift 3247).

Sein erster Schwiegervater war R. Samuel po^liKna^ (s dzierzawca,

Oeaeralpächter), vgl. meine Qescb. des jfidisch-theol. Seminars, S. 9,

Anm. 2. »Serwatzer« ist offenbar ein verderbtes Jargonwort.

11. Zu S. 352. Anm. 1 ist femer zu vergleichen Dembitzer II,

32 b. 33 b. 78 b.

12. S. 353, Anm. 2. Die fünfte Tochter Josef Jonaa Fränckels

erwähne ich in meiner Abhandlung »Die schlesiache Jndenschaft vor

nnd nach dem Edikt vom 11. März 1812«, S. 40, Anm. 3. Vgl. meine

Bemerkungen daselbst.

13. S. 354. Die Druckjahre nnd Druckorte der Bücher Joseph

Theomims sind nach Benjakob mannichfach zu berichtigen.

14. S. 355, Nr. XI. Dieser Lobsenser Rabbiner Samuel Theomim
war der dritte Sohn des V (S. 349) genannten Joseph Theomim
nnd gehört dorthin. Samuels Enkel, R. Josua Feiwel, Dajjin in

Chodziesen (jetzt Kolmar i. P.), hatte einen Sohn Mose David Fränkel,

der in Breslau gestorben ist.

^'

t«A'

M

Die Indtngesetzgebnng Priedrich Wilhelm» IL

Von Dr. Reinhold Le-wln.

(Fortsetzang.)

V.

Obgleich dies Versprechen ganz allgemein, ohne lo-

kale und provinzielle Beschränkung gegeben war so ließ

sich dennoch das Oeneraldirektorlum dadurch kaum an-

rchägigen Bestimmungen des schlesischen Reglernents

tenvies«) der hohen Behörde zusagen mochte, umso

Xhtsamerverfuhr sie. als sie zu einem ähnlichen Zw^^^

alsbald die westpreußische Kammer angmg. Ihr erteilte sie

den gemTssenen Auftrag, die Mittel zu entwickeln, w.e am

t besten und raschesten In ^^ dortigen Prov^^^^^^^^^

Minderung der Judenschaft zu bewerkstell.gen se.. Dej

Kriegs- und Domänenrat von Broscovius der zum Refe

fen en bestellt wurde, kümmerte sich um den Befehl n.ch^

sondern erörterte statt der Verminderung der Juden, d.e

dem Staatswohle zuwider laufe, die Verbesserung .hrer

Cae Er trat für die allmähliche Beseitigung der wichtigsten
Lage, tr irax lur

Zulassung zu Ackerbau und
Beschränkungen em. tur z.uiassung

17^ Ausarbeitung de. Alle^nieine. U-drechU. d« xaw

He Juden .treifte (vgl. Rönne und Simo.. S. 83. Ph.hpp.on I. S. 316).

ging es wenig an.

«) Geiger II, S. 168.

^i
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MÜV;j 55, 1911, p. 349-57
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350

350
351

Brann, m. Die ^dentitfit der Fa-ilien TüEOl-ilM und liUKK.

ALL THEO^lMs are also -lUNKf, but not all MUNKs are THEOMIMs
also found by »vachstein und Landau. The l'olloviing Info
via Prof. EDUAKlf ..lUNK, from a i^ebrev. bibel övned by him, and
now in hands of hi s soninlaw EDUARD CAfiO, GLOCaU.
The note in tiiis Bible v.ere (tuade or ordered tobe v ritten)
by HaPHAEL LOBEL MUIJK, Eduard ^unR's father, and concernE
the aRESsfeBKS^: descendents of ISRAEL THEOMIM, oldest son of
a. JOI>Ja TliEOMIM of ivietz.

1813 soldiers degtpryed all tombstones In GIogau,18l7 the
tombstone of his grandfather vias restored by R.RaPHAEL LOB
BEN JESAJa MUl^K. Raphael v^a? parnass in Ologau. 1809 mbr
of Stadtverordnetenversammlung. ,1811 reelected.
T0...iEKT0I'JE IN£CK1PT10K FOR iilS ÖM^ß^Ä^HM GREüTGREATGRANDFATIIER:
RiuiEi\iU ...I^iRAEL BEN HARaV VHAGaON JONA bL, The original
stone(destüDyed 1813) had a different inscription: (see p.351.
not translateö.) The grandfather of RAPaHAEL LOß(EL) MUWK
also got a nev. stone, he v.as illHÄPKÄXLXL JEECHaJa BEI^ ISR^.EL

352 R. ISRAEL TEOüIIM, brother of R. 1££aK MaIER and JOSUA FEIVEL,
all learned, but ISRAEL never officiated. His father died l6Aprl669
MET2'. Then he moved to Posen, later to GLOGaU, vhere his b rot herin
LaVV R. ABIGEDOR B.SCHiJEIOR was R/

note: SELIG BEN ISS.AC CARO,offical of the Chevra Kad, d.2 5

Tischri/10ctl850).
In the Totenliste R.ISRaEL Is called ''POSNER". The LISSA branch
of the T£0MI:.1 also called theaselves POSNER (like the üescendant
R. in Dan:iig. The rJORDEW family of LISSA also decends in feniale
line from TREOidlM (R. JONAH,;vietz) . see:DA>iT KEDUSCHIfvl,p.95,#.102,110

MDiland LEl^'IN, Lissa, p.333.
ABIGEDOR BEi^I SCriNElOR, see: DaAT KEDUSCHIM p.95,/'102; FRIEDBERG,

353 LOCiiOT £IKfiRßN,2d.ed.,p.90. /iBlGEDOR d. 23 -^aerz 1675 (Grabschrift
by WOLF, Bibl.Hebr.IV, no.l215). R.ISRAEL also survived his son
SAjiUEL FElVvEL, uamed after one of his famous ancestors, v.ho died
Kremsier 24. !Missan/l9Apr 1694. (corrected date) . In Glogau
v.ere his other three sons. R.ISRAEL died 12 Tamraus/4 July 1705.

son iJ^Tiiiu^ vas married to MALKA (d.lS Tebeth/10 Jan 1738; his son
x4IRSCii d.l7 iUssanA Apr 1768, and his v,ire ESTHER on 13 Cneschvan
5 i^ov 1767.
son JUDA vas dealer in anythlng that he could find, and was fairly
well off. J^ut nothing eise knov^n about him...
the ThlRD EOW vas JESAIA, Rentier, Particuller, but he was also a
RECiiTSCONSüLEWT and wealthy. he died on 25th^or l6th;Ab
6 Auf 1733. nis son NOTALCI'IaTh) d. 26 Tischri/13 öctober 1762
v.as the father of JESi^IA rho d.4 i.iul/l6 xiUg 179S. J's son naPHiiEL
EOßiiJj died 2 Adar 1/3 Apr 1332 Is the one v.ho restored the stones.

355 the drav\ing on the back page:

i
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p.354: iJüT FlTTIi'JG i:^TO FüJILx Ttir.0.vIl,^,but

members of ^.iUWK: ALL DIED II^ GLOGAU
l.Freudel bat K.VElTiiL MUr4K7~vii'e ofKTJEKUTIiiL

BhiiJ Jlriiii SAÜxib, d.29Cheschwan/17iJovl73;5.perhaps
dau of xt.of hüTZülNPLOTZ v>ho d.?3AUgl724..
iLLKAWA 13BS it.SALOy.O iUWK,d. lTischri27Septl764. 3.CHAJJA vife of R JUDA 'vIUNK
dau of AbKAiiAIvi ASCH of Posen, d. 24£chebat/15Febl765 . A.TüUBh bife of xn.

PiI^CilA£ .'^UNK:,d.29iUssan/10Aprl774. 5. RAUCHS (Rahelchen) v;idov' of R.ELKaNA
MUiMK, d.l7Schebat/3 Feb 1798,prob3bly vido«^ of no 2above. 6. FRiUDE, of
Rawitsch. v.ife of R. KALO;:0 läUJK. st. 7 Adar/l..larl8C3, perhaps dau-inlaw
of no.2(Elkana) and no.5(Raliche)

.
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JUBELSCHRIFT zum 70.Geburt stap: des Professors
Dr. M. Braun. ( Hil^esheim, 01ins,1973

Dr. Heinrich Graetz.
(reprint) Geschichte des Laudrahbiiiats iii Schlesien. 235

Inzwischen war in der gesetzlichen Lage der Juden abermals eine

grundsatzliche Aenrlerung eingetreten. Ueber den Hass und die Ab-
neigung der Handolswelt siegte das Finanzinteresse des Staates. Das
einseitige Prohibtivsystom wyrde aufgegeben, weil man einsah, dass es
thöricht sei, vermögende Leute ausser Landes zu jagen. Statt dessen
gestaltete man die Duldung ihres Aufenthalts zu einer einträglichen
Einnahmequelle für den Staat um. Durch ein Gesetz vom Jahro
17i;5') Nviu'de- als Staatssteuer der sogenannte Toleranz-Impost und zur
Beaufsichtigung der Zahlungspflichtigen das Toleranz-Amt eingeführt.
Von Stunde au ward der Toleranz-Zettel, d. h. die letzte Quittung über
die gezahlte Steuer, der unzertrennliche Begleiter des schlesischen Juden
von der AViege bis zum Grabe. Ein System kunstvoll ersonnencr,
kleinlicher Maassregeln vcrliindcrte den Zuwachs der Inländer auf dem
Wege natürlicher Vermehrung und die Einwanderung von Ausländern,
soweit es sich um unnütze,* will sagen: arme Juden handelte. Barm-'
hcrzigkeit und Duldung zeigte hei donj ganzen Toleranz-Wesen sich
höchstens in dem aNamen der Sliuier unil alles dessen, Avas damit
zusammonhing-'). Immerhin wurde durch die Neuordnung der Dingo
wenigstens Bomitiolten die Möglichkeit vcrschaiTt, das Recht des Aufent-
haltes zu gewinnen. So wurde allmälig der Zuzug stärker, die Land-
gemeinde zahlreicher und numeiUlich die Broslauer Gemeinde grösser.

Unter den Eingewanderten, die hierher ihre Schritte lenkten, be-
fand sich auch K. Jechiskijjahu Josua Eeiwel Theomim, Rabbiner von
Przemysl, in gleicher Weise durch Gelehrsamkeit, Reichthum und edle
Abstammung

3) ausgezeichnet. Streitigkeiten, die in seiner Gemeinde

starb (rorlcs in MS. XLV. S. t»2); R. Jacob Morde chai, llabbincr in Posen 1732-3(3
(das. 258 tr.); 3. R. Pinchas Isaak, K. in Krcmsier, und 4. R. Schcaltiol Kisak
— so lautot der vollständige Namo nach dorn Kontrcs der Züher Synaf^o«;o fol.
IIb. —

,
Rabbiner in Rrossnitz. Sein Schwie^jersohu war R. Saadjali Jcsaia b*.

R. Saul Katzonollenbo;?en, R. in Mescritz und HoUoschau (st. 172G in H.).
-.*

1) Friedonberg a. a. 0. S. HKS. Ziramcrraana a. a. 0. S. 29. Waltlier a. a. 0.
S. 110. 2U1.

i) Krst als wirklich die Toleranz begonnen hatto, wurde durch eine Circular-
vtrfü-un- (d. d. Breslau, 4. 3. und ülo-au. 20. 3. 1799) angeordnet, dass die Worte
„Toleranz" und „tolerircn" bei den Juden nicht mehr anzuwenden seien (Neue
Sarai, aller Verordnungen etc. Bd. VI, Nr. 130, S. 290).

3) Sein Grossvatcr, R. Jesaia Theomira, hatte die Schwester dos R. Pinchas
Horwitz V. Krakau zur Frau. Letzterer war der Schwager des berülimten R. Moso
iHsrrios (K-a-i). S..in Vater, i:. .Tonah (st. als Rabbiner in Motz am lü. April 1GG9),
war der Schwiegersohn des R. Saul (Wahl) Katzenellcnbogen v. Brzoic Lit Sein
Bruder R. IsaakMcir, Rabbiner in Sluck.Pinsk und Chmolnik, hcirathctc Sara die

'^%^J«^-^^*^""<.>

^X^'ÄE
:''

:/:

ausgebrochen, vertrieben ihn aus Przemysl. Der Entrüstung über

seine Gegner, welche einem R. Samuel aus Slonim gegen Vertrag und

Herkommen sein Rabbinat übertragen hatten, machte er in einem

Flugblatt Luft, welches er unter dem Titel „Posaunenschall" 1719 in

Breslau drucken liess^). Seiu hochbegabter Sohn, R. Chajjim Jona

hatto sich schon als Jüngling — man sagt von siebzehn Jahren —
durch eine von glänzendem Scharfsinn und umfangreicher Belesenheit

zeugende Abhandlung über die Haftpflicht für Schäden, die durch

fremde Veranlassung entstanden sind 2), e^inen Namen gemacht und

wurde nachmals bis zu seinem vorzeitigen Tode Rabbiner in Breslau.

Das Jahr seines Amtsantritts kann freilich mit Genauigkeit nicht au-

gegeben werden. Soviel aber steht fest, dass sicher Ende 1720, wahr-

scheinlich auch Mitte 1722 R. Samuel noch im Amte war. Aus dem
Jahro 1720 besitzen wir die dürftige Kotiz, dass am 19. November

der „bescheidene Samuel Naphtaly, Rabbiner, vor dem Amte des St.

Claren-Klosters, dem Advocaten Georg l'üiiMporn VoHniaclit gegen den

Juden Joseph Pinsker gab wegen zweier "|»rol.o.stirter Wechsel** ''). Und
als im August 1722 auf Befehl des Kgl. Olienuntn ein Verzeichniss der

Juden nach Zahl, Gewerbe und Vermögen eingereicht werden nuisstc,

ergab sich eine ortsanwesendo Bevölkerung von IIb jüdischen Seelen '^j,

Tochter des R. Mose Mirels von Wien. Sein Bruder Jakob war der Schwiegersohn

des R. Ansehe] S<;hMlhof von Prag. Seine IVau war dio Tochter dos R. Arjoh

Löwb. R. Socharjali, Kabbumr« in Krakau (st. 25. April 1G71). Letzterer war auch

der Schwiegervater dos R. Samuel b. Rhoebus v. Woydislaw, Vfs. des bxiött? no
(s. oben S. 2.*J0). Von seinen drei Söhnen war R Arjoh Low R. In Krzeszuw, R.

Chajjim Jonah Kabb. in Breslau und R. Joseph Josko Rabbiner (Waiden I Jod lOG)

in Krakau. Seine Tochter war an R. Salomo, Verf. des rn^ö 'rnp^J 'D, verheirathet,

*) "CW üpn. — Ks ist dio erste nur mit hebr. Buchstaben gedruckte Schrift,

dio in Breslau die Presse vcrlicss. (St. cat. Bodl. 4750. Zedner S. 755.)

5) StA. F. Bresl. II. 20. Vermutblich liegt eine Ueborsetzung aus dein

Hebr. vor.

*) StA. A. A. II. Ül, b. Ich zähle unter den in Breslau ansässigen 143

Männer, 100 Weiber, 197 Kinder und G9 Gosinder, zusammen 509 Seelen. Dazu

kommen 266 Auswärtige, und zwar 159 aus Polen (nämlich: 9 aus Chelm, 3 aus

Kaiisch, 1 aus Kalusz, 1 aus Kempen, 2 aus Koniecpol, 3 aus Krakau, 17 aus

Krotoschio, 1 aus Krzopico, 2 aus Reusch-Lember^, 24 aus Lissa, 6 aus Lubartow

bei Lublin, 1 aus Opatow; 1 aus Pierschuie bei Czenstochau, 9 aus Pinsk, 13 aus

Pinczüw, 1 aus Posen, 1 aus Rawitsch, l\ aus Rzoszow, 1 aus Samosch, 19 aus

Schiedlow, 1 aus Sluck, 12 aus StanislaU» 1 aus Stry, 6 aus Tysmlenicc, 5 aus

Woydislaw, 4 aus Zolkiew, und 4, deren Herkunftsort ich nicht lesen konnte),

67 aus Schlesien (nämlich 2 aus Dyheiufarth, 1 aus Kl.-£llguth, 24 aus Glogau,

1^
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deren „Stadtrabbiner Naftali^' nicht nur gewiss ein „armer Mann'*, sondern

auch wahrscheinlich mit unserem R. Samuel b. Naftali identisch war^).

Die gleiclizeitige Erwähnung eines Jadenältesten lüsst erkennen,

dass die lose Gnmdhigc einer A'erfassung für die Judenschaft bereits

gegeben >var. Schon zwei Jalu-e später wurde ein Avciterer Schritt zur

Befestigung des Einheitsbandes getlian. Mit der stetig anwachsenden
Zahl der Glanbensbrüder wuchs auch das Bediirfniss nach einem Ver-

bände zu werkthiitiger Ausübung der nächsten Liebespflichten. Es
ist ein rührender Zug, der durch die gesamrate Geschichte der Juden
geht, dass alle Abschliessung, Verhöhnung und Verachtung, welche

unmenschliche Verblendung über sie verhängte, ausser Stande war,

das edle Mitgefühl in ihrem Herzen und die Menschlichkeit in ihrem
Lebenswandel zu zerstören. Schon ein Jahrzehnt friedlicher Sess-

haftigkeit genügte, um den Boden zu bereiten für die noch heute

blühende fromme Brüderschaft, welche den Verarmten zu liolfen, die

Kranken zu pllegen und die iiCiolien zu bestatten berufen war. Die

2 aii.s Jlorni.st'ult, 1 juih Kjimionko, 2 iiua Kiibcii, 1 uus Militsch, 7 uns Prausnitz,

1 aus Kalibur, 1 aus ."^chiit/kc ^^Kr. Militscli), 3 aus Schrcibondürf, 1 aus Städtel,

1 aus Trombaczow, 1 atis Wischnit/ und 1!» aus Zülz), 21) aus Oostcrreich (nämlich
17 aus rrajr, jo 2 aus Ausser, Jioskowitz, J[üt/,enplot/. und Prossuitz, und jo 1

aus hoscliitz, Nicolsbur-r, Ostnui uud TiMiscbon [?j) uud 11 aus dem Koicho (5 aus
Hamburg' und jo 2 aus Altouu, Ijorliti und FraukCurt a/0.).

») Dio Liste liojrt in /.wiofacbor Fassuu;,' (d. d. 24. Jan. uiul 12. Au-j'ust)

vor. Diu zweite wurde ein^a-fordert, weil bei der znordt üingolicfürtcn j,'ar zu un-
genau und summarisch verfahrou war. In der ersten wird nur ein „Stadtrabbinor"
ohne jeden Namen, in der zweiten „Xaphtali, dcrKabbincr, ein arraor I^Iann", mit
1 Weibe, 4 Kindern und 1 Ciesinde un/^'elülirt. Ks unterliej,'t kaum einem Zweifel,

dass die Ijelionle den Namen Nnl'tali «jewisscrmaassen als Familiennamen betrachtete,

und die Krwiihnun«,' des Vornamens für nnwichtiflf hielt. Uebri;,'cns finden wir
in «lerselben Consi;,'nation noch einen Jtabbiner, Abraham Isai, der zum llaus-

persunol des Werthcim'schen Mandatars Gabriel Jacob ^ehürte. In ihm möchte
ich den Sohn des Posener Kabbiners Jesaia b. Schabtai Schoftel b. Jesaia (Vf.

d. .T^r) H'»rwitz ha-U'wi (st. 1(J8(J) vcrmuthen. Dem K. Abraham venliinken wir
1717—20 die Jleraus-abo einij^'er iichriften (öteinschu. 5851. 2335. Zedn. 290.

4Ü0. 7i^4), darunter des von s. Ur-rrossvater verf. Commentars zu den Gebeten
(fi'crn X«r). Diirfto man annehmen, dass in Ilitualfiillen (/,. IJ. KJiesclioidunK"»),
die ein <Jreit(liedri-es Culle-ium erfordern, K. Samuel, K. Chajjim Jonali und
K. Abraham tremeinsam funj;irten, so ergäbe sich vielleicht ein leiser Anhalt für
die Vermutlnm-, dass 1724 Jl. Sanmel aus;,'e8chioden uud für ihn K Daruch
Wesel ein-trotcn sei. Am 20. Ab 1724 approb. nämlich der Letztere bereits „als
i:abb. (TSK) yoi\ Breslau'- das rhtn ^rjr r des Salonio Hanau (Res. S. lOOS), wo-
bei zu erinnern, dass ihn so nur die Uebersclir. d.A])prüb. bezeichnet, währender
selber - wie mir Kaufmann miltheilt — zeieliuet : vhüV^ nc 'n -ci XTö nnn pm»

"^1*^* ^ .,
i ; x,^ ^;-^f.; , V' :\ r , . v;*--*.;.^ »••

.^%l
v<-v 'h

edlen Stifter hielten es für unwesentlich, die eigenen Namen und die

ersten Anordnungen, die sie trafen, der Nachwelt aufzubewahren. AVir

erfahren darum nicht, ob noch R. Samuel oder schon R. Chajjim Jonah

bei der ersten Einrichtung leitend und fördernd mitgewirkt habe. Nur

soviel wissen wir, dass der Letztere bereits am 29. December 17271)

zu einem besseren Leben entschlafen ist. Er hinterliess einen un-

mündigen Sohn Isaak Joseph (geb. 1721)'), welcher spilter Land-

rabbiner in Schlesien geworden ist 3). Von seinen Schriften ist in

Jesnitz Einiges im Druck erschienen-*). Eine seiner Deraschot ver-

öffentlichte sein Schüler R. Jehuda aus Glogau-^).

Schon am 30. Januar 1728 war von der Yierliinder-Synodo sein

Nachfolger R. Baruch (Bendet) b. Rubeu Wesel oder Bendix Rüben

Oompcrtz ernannt. Er war aus Wesel gebürtig und entstammt einer

Familie, die seit dem letzten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts in

Deutsehland, Holland und den österreicJuschen Erblanden weit ver-

zweigt ist'»). Sein Grossvater Elias l*:niin«MMi'h ^) (MTreiito sich des be-

sonderen Vertrauens des grossen lvurnir.st(Mi un<l heinil/.to seinen Kin-

fluss in selbstloser Hingebung zu Gunsten seiner unglücklichen Glaubens-

brüder. Sein Vater Kuben, der zu Berlin als ein reicher Kaufmann

1) Godenkbuch «1er p'n in Breslau fol. 1 a an der Spitze <ler -lüK B'J-.Kin D-::n

.IKnn KC3 ^V y.rhnp ns CtJr. Vielleicht spricht der T'mstand. dass das Andenken

früherer llabbincr im liewusstsoin der p'n erlosehen ist, dafür, dass R. Chajjim

Jonah als dorjoni^rt' Kubbiner «.'alt, unter welehem der Verein entstanden ist.

'^) P\ümn, Bd. VII. (.lahrj:. 171)3/4) S. 78.

•'») Vori,'l. S. 35 fr. — Ausserdem hinterliess er eine Tochter, welche die

Frau des K. Hirsch, llahb. in Zborz, wurde. Letzterer war ein Schwcstcrs«>hn

des Jl. Chajjim Jonah. Dio Wittwc (2. IVan) des K. Chajjim Jonah wur.lo später

die Frau des oben (S. 233) erwähnten Wilnaer Eabbincrs Hersehel b. K. Saul. Sie

hiess Iveisel und war die Schwester des Berliner Landrabbiners R. David Fränkel.

Die erste Frau des R. Chajjim .Tonah, Namens Sarah, war dio Tochter dos R. David

Opp«'uheiin('r, des Stifters der herülnnten nach ihm benannten Bibliothek (Zunz

z. Gesch. 235 f.). iSie war dio Mntter seiner Kinder. Vgl, ül)cr sie Kl. Flokelcs,

naixa nsittrr, Bd. IT, Noto zn Or. Ch. GDI, 2.

^) /.edner, S. 7.')5.

ß) In 8. m\T bp (od. Homburg v. d. H. 1743), fol. 8 ff.

c) David Ka\ifmanns Vorwort zw :h nsb> ib "DnCÖ (Wien 1S87) S. VI f.

f) Kr hieas Kliahu b. Murdcchai. Dem kirchlichen Namen Murdechai gaben

dio Juden aus unbekannten Grihiden den Zunamen Guraprccht oder Gumpcrt (Zunz

Ges. Schriften II, 27—37). Der Familicnnamo Gompertz oder Gurapcrts — so

wiederholt in StA. A. A. II 21 f. •— ist daher offenbar nichts anderes als die

Genitiv form des bürgerliolien /unnmens, welchen der Ahn der Familie getragen.

', -^^.'' • '*r)^:
>-. * «:'i.i- ^•^.•V..:-*T,-^;,J*:y^fj^^- i
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Anhang.
4. Vjß\\ere Bemerkungen zu Löwensfein,

-"^^ Die Familie Theomim. .

Unter den Mitgliedern der Familie Theomim, die

alo^nsch unbestimmt Miehcn, erscheint hei Löweustein

der Veria88er der Kesponsen nt:^ö im, Mobes Theomim, Rabbiner

in Ilorodenka. L. konnte nur die 18G4 erschienene erste

Sammlung einsehen. In Kr:n i<riir,r: rftTD n:T, Zolkiew 1872. ^ibt

jedoch der Autor (Titelhl. verso) erschöpfende Angaben über seine

Abstammung. Hiernach ist Moses Theomim ein direkter Nach-

komme und zwar im 8. Geschlecht von Isak Meir Theomim-FränkeP),

dem Sohne des Verf. des n:vi ]Vpp (IV 2 bei L.) Die Glieder

von oben gezählt sind: I. Isak Meir, 2. Abraham PVänkel, 3. Isak

Fränkel, 4. Arje I^öhuscb Theomim, Habhiner in Czortkow, 5. Josef

Theomim, Kabbiucr in ßursztyu, 6. Zebi Hirsch Theomim inKalusz,

7. Efraim Theomim, liahbiner in Krystynopol, 8. Moses Theoniim,

Verf. von ntrc *a"i. Der Autor verbreitet sich auch über die Ab-

stammung der Frauen. Jch übergehe hier diese Angaben und will

nur noch die Namen der Brüder FJrairas und die des Moses mit-

teilen, wodurch ein Zusammenscbluss mit XVI! hei Löweustein

gewonnen werden kann. Die Brüder Efraims, denen wir übrigens

auch in niTO 13*, cn^a^S lon und sonst in der zeitgenössischen

Kespon>en-Literatur begegnen, sind : Jona,- Rabbiner in Pr/emyKlany;

David; Abraham, Verf. der Responsen omsK^ IDn, Rabbiner in

Buczacz. Die Brüder de» Moses sind: Jakob, Rabbiner in Tarno-

grad; Zcbi Hirsch, Rabbiner in Chorostkow, degsen ^a5f pK r\'W

Löwenstein die Daten zu XVII entnahm; Isak, Rabbiner in Wielkie

Oczy^'). Dieser letztere ist, wie wir aus Dni2KS "lon. Jore Dea No. 108

d. d. 25. Nissan 1854 fn-Sl'M) und No. 82 d. d. R.-Ch. Schebat 1857

c^nri) erheben, Schwiegersohn seines Onkels Abraham.

^) Übor die Heriihran^ (l(»r Theomiiu mit don Fränkel habe ich in nieinem

Wiener [aßchriftenwfrke und früher in ^Jüdische Privat hriefe" gehandelt. Das

Vcrliältnis ist auch aus <ier Stamnitaf» I, Ins^-hriften l 8. 481 (wo vor Mosei

Ahron einzuschalten ist: Jeaaia h.) zu ersehen. Es «irscheint die Benennung

„Moses Aron Lärnel Theomim Fr.tnkel'* bei Löwenstein !. e. 1 in prolt-ptisch^n)

Sinne gohrauchl. Di«1^'e^llinduIl^ 'Ihcoinim-l'iiinko! ;riit er^^t für «li»« sj»ät».'re Z^it.

'') ^Scin Sohn Hir.-ich . . . back . . . Jakoh . . . Mosit-s"* im Texte hei Löwen-

bteiu XVII ist auf den (]<jrtdclh»t «'rwähnleu Kfraiui zu i>ciiiihen.

'v;
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Kill nachgelassenes Werk Moses Theominis gab unter dem
Tuel nrN ncJJ' David, ein Sol.u des Autor, mit ßcmerkungen seines
Bruders Xaltali llir/, «{abb. inWidkie Ocyy, 1893 in Koloraea heraus
Hirz ist derselbe, den Löwenstein als Neffen des Verf der Res
poüscn '23; px kennt, was ja mit nnseren Angaben stimmt. An
Xaltali H.rz sind die No. 39 und 111 nrc nai H Serie gerichtet.
Vus derselben Sammlung lernen wir noch einen dritten Sohn, Zebi
Hirsch, kennen, an den No. 8 und No. 95 gerichtet sind.

I 2 (Monatschr. 1. c. S. 342) ist „sein Sohn Nathan Feitel ..."
zu streichen. Kr ist mit d5m bald darauf gt^nannten Weidl identisch
Das Datum 1609 i.st kein Todesdatum, sondern bezeichnet das
r^ruckjahr des Werkes CTVCn «r^S a^mn. Der Irrtum gelit auf flock,
Fam. Prags S. 484 und 3h5 unter ETtt» und j-y zurück ^). Zii
Note 4 das. (Deszendenz Nathan Veidels) ist auf Inschriften I
No. 237, 385, 612 und 658 -(560 hinzuweisen.

in 2 S. 349. p]8 scheint mir unwahrscheinlich, dass Jesaia,
der Vater des Moniscb, mit Jesaia b. Moses Ahrou Theomim iden-
tisch ist und kann überdies nicht mit XIV in Kinklang gebracht
werden. Bei 3 111 i.st 1G24 in 1625 (wie richtig Hock S. 385)
7.U verbessern.

IV 1. Ob der in Kremsier verstorbene Samuel Felbel ein
Sohn des gelehitenOloganer Vorstehers Israel Theomim ist, möchte
ich dahin gestellt sein lassen. Da.s Todesdatum des Sauiuel lautet
im Kremsierer ChewrabiK-h conform der Angabe Frankl-Cirüns pn
uud nicht Tjn, hiernach auch Afonafschr. .Ibg. 65, S. 353 n. 2
richtig zu stellen. Von Juda b. Israel Theomim-Munk, der auch
m der Stammtafel bei Brann in Monatschr. 55, S. 355 ohue Des-
zen.lenz erscheint, kennen wir einen S(.hn Isak s. «.rv npyT S. 4
«ind Monatschr. 1894 S. 19(). Ij- unterschreibt -.nniö 2-.n3 pni^
ü'Air: pS?:;'? pro yh mi,T.

', Die Anjrabo Dusoliinsky. in -ry^-, red. lilau VI S. 21;) 1., ,|art der
JlTichtipins. Crr^rr^ '•zb Z••.^•-^ ist da» \V,-rk des in Wio„ 1.i;!0 verstor-
l).'ncn V,AM li. Samur-1 l'hr.hn», i\U: \U. rn. -- „,!or -.-.•— ^n'« •^"vi-i-
«110 .ler \eil. v..n ;.v.v-- ;-;; ., ».ilint, ist .l;,s Work des .\ .(li.in RitM I,.

Alinihain. Di. s kann s. l,on ans d. r .V..i.- Kaufmanns /n W-.rk -. '.-i .-ut-

-.minHi .-wd-n, ».. ;,,.,.,,|i,,^,s •-; p- ^^r.n Str. irhi'n ist, da das UVk Wld,-]
''•;:, Alt-T.'ii iiichi licn lii.,-i •-; -r; fiiint, vkL In,.-t,ri(i.-n I ,S. 117 n. Ü.
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M. BRAMN: Die Identität...
MGJW 55 (1911)

^^M,
34^
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Notizen.

Zyr Gesohiohte der Joden In Hambarg trägt Lmi^es bei Ernst

-ßaasch in seinem Hcfi »Der Einfluß des Mandc!i auf das Oeistrs-

leben Haniburgsc (Pfingsib!t:tter des [Jansischen Gcschicblsvcreins

V) Leipzig 1909. Er betcnt den EiniluLJ der Portugiesen und zitieit

im Ocgcnsalz tu einer BuGpredigt von 171S), die die Juden als frech

schmäht, das Urteil eines fiGheren Geistlichen Schupp (f l^öl), daß

der portugiesische Jude sich oft »in Mandel und Wandel ehrlicher

und aufrichtiger erweise ah mancher Christ.« F. Liebcrmann.

In der xWonatsschrift Jahrg. 1Q04, S. üC'4 ff. kommt A. Epstein

zu dem Resultate, daß die Wormser Thorarolle auf Hirschpergi'ment

mit n'jcc '21 "^cr nicht identisch ist, und daß R. Meir aus Rothen-

burg sie nicht geschrieben hat. Das letztere bezweifelt auch bereits Auer-

bach in seiücr Oeschichtc der israelitischen Qem. Halberstadt (Halber-

stadt 1866) S. 1S4 und führt ebenfalls den von Epstein gebraclitcn

Ei:;wand an, daß das alte Wormser Minhngimbuch jene Thorarolle

als aus Egcr stammend bezeichnet. Einen zweiten Einwand bringt

Auerbach im N'amen seines Lehrers R. Koppel. Die besagte Thora-

rolle habe am Anfange jeder Kolumne ein \, und das perhorrcbziere

R. Mcir aus Rothenburg (vgl. Mordechal n^:cp TWZ^r^ g. Ende, Hi-

gahoih Müimonijotn zu Maimonides ni'.r "cr T:zhr\ VII, 10, uo
dieser Brauch dem Schreiber R. Leontiu aus Mühlhauji4iu, einem Zelt-

.genosäea R. Meirs, zugeschrieben wird). Auerbach erzählt noch,

daß sein Lehrer R. Lob Karlburg (st. 1835 in hohem Alter, vgl.

Ociger, Vv'issensch. Zeitschr. f. jüd. Theologie I, 126) es für wahr-

scheinlich hielt, daß die Thorarolle von Eger nach Worms durch R.

Meir aus Eger gebracht wurde, den R. Jacob ha-Lewi einst in dessen

Laubhütte besuchte, wie von ihm im Maharil ^h'h r'r'^r: berichtet

wird. Beide seien gleichzeitig in Worms gewesen. Später habe man

R. Melr aus Eger mit R. Meir aus Rothenburg verwechselt, da der

letztere in Worms bfgraben sei, Dfts TKO ^ii '^CD sei mit R. Meir

.aus Eger in Beziehung zu setzen. Wer es geschrieben habe, d;»! sei

rungewiß. Loufs Lew in.
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Die Idenliiät dtr Fa«l!ieii Thcomim und fitunk haben die licr-

ausfc-eber der »Jüdischen Privatbriefe aus dem Jahre IMQ«, die Herren
Alfr. Landau u. Bernhard Wacn stein, durch eine Reilie n^s''!C'!clichei

KombisiaÜoneuV^ tadellos fest^^cstellt. Eini^^c handscnriflliche Notizen,

die mir vor cinij-cr Zeit bekanrU geworden sind, bilden gewiCermaßen
einen uikundlichen iklecj für diese Feststellung. Sie rühren vou der

Hand des Prof. Eduard Munk her und finden sich in einer hebr.

Bibe!*), die ihm gehört hat und jetzt das Eigentum seines Schwiegcr-

schnes, des Herrn Eduard Caro in Glogau, ist. Den Auftrag zur

Xicdcrsch.-ift.'^ab ohne Zweifel Raphael Löbel .V»i:nk, der Vater Eduard
Miinks. Jedenfalls f.iüt durch sie ein unj^eahntes Licht auf die Nnch-
k'ommenschaft Isr.Tt»! Theomims, des ältesten Sohnes des Metzor

Rabbiners, R. Jona Tlieoniirn, über den bisher nur lückenhafte Naoh-
richtcn bekannt geworden sind'). Selbst die Inschrift seines Grab-
steines, die seit nahezu ISO Jahren an einr»r leicht zugänglichen Steüe

gedruckt vorliegt, ist, so viel ich sehen kann, unbemerkt geblieben.

Epitaphia quoque sua fnta hnhcnt.

Die Notizen aber besagen f(>Ii;cnues: »Ah I8I3 die Stadt

Jüämüch G:cf;au] belaticrt wurde, zerschmetterten und zerstörten die

') V][]. Jüd. iVlvatbricfe S IX. 4 51.67, N. 2 u. 85, N. 3 u. unten

S. 36^. Die Urnkehiun^ der Gleichung ist jedoch, wie bereits Landau

u. Wachüteiti bemerken, nicht berechtigt. Keinesv.'egs gehören alle
Munks zur Familie Theomim.

•) Es ist die Leipziger Aus:rabe, die 1756 bei Berah. Christ.

Breilkonf erschienen ist. Die Notizen stehe» darin unter der Über-

iCnrift: »ürabschriften unserer Vorfähren« auf dem Ictzttn Blatt hinter

dem Verzeichnis der Haftarot. ich gebe sie in der folgenden Dar-

stellung nach der chronologischen Reihenfolge, in der sie zweifellos

in der Urschrift gestanden haben. Prof. Munk hat die beiden Gral-

•

Schriften, die für ihn das wichtigste Stück der Überlieferung waren,

an die Spitze gestellt.

3) Was wir bisher von ihm wissen, hat zuletzt A. Frei mann
in der von ihm besorgten neuen Ausgabe des *;t*r >*?r *D von Je-

chiskija Josua Feiwel Theomim (Sonderaiis^^Mhc aus der Festschrift

zum 70. Geburtsta^'e hfarkavys) S. 2 ff., vgL ZfHB XIII (1909), S. 66
ff., und zwar, so viel ich weiß, sorgfältig zusammengestellt.
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'Soldaten alle jüdischen Grabsteine, und heute hal der vornehme

Herr Vorsteher. K. Riphael Lob b. Jesaia Munk, Enkel des hier be-

i;rabcnen hochgeehrten Mannes, in seiner Opferfreodigkcit dieses neue

Denkmal am Grabe seines Ururj^roßvaters zur Elirc seiner Voi fahren

errichten lassen am 1817^^).

Raphael Löbei .Munk <.;ehörte um die VCViide des neunzehnten

Jahrhunderts zu den angesehensten Mannern seiner Vaterstadt. Wahrend

der schweren Heimsiichun^'cn, die die Gloganer in der Franzostnzeit

nach der Kroberungf der Fcsinwy zu erdulden h:»Uen, wählte man ihn

1806 in üic Kommission, die den Ratsherren zwi Wahrnehmung des

allgemeinen Wohles und der Gereclilsanie der Stadt zur Seite stehen

sollte*}. Bei der Einführunjj der Städteordnung wurde er im Februar

1809 zum stellverti'etenden Mitglied der Stadtverordneten-Versammlung

jC^ewahlt und trat am 17. August desselben Jahres als order.tliches

Mitglied in die Versammlung ein. I.n Jahre 131 1 berief ihn ihs Ver-

trauen seiner Mitbürger zum zweiten Mal in die.^es Ehrenami ). Auf

den neuen Orabdenkm:l!ern, die er für seine Ahnen errichten liri),

erhielt das seines Ururgrülivalers foI«,'ende Inscbr.ft:

HP aw

•»•»»»V«» «••»« »«1 w<»A »r»»» «•••^ «<«••« «•vt.aa na-atw«» Wi^^.H^ ••«»«•«»^ «»•••^ ««.««k

«^tw*^ ak-OT«* *•«• MM <*< yp' «.<«*. «••'.<.• «5 iBWaB

• ',«1 «««1 I • j i^ ^ iS
•• ^'» •• i^»»

I • I * I I

rzr^ rrc: pxi i'xrc

> I las • . Ä^ ^ I« I

e liest öfch wie eine zweite, ttwas kürzere Fassung der L' -5i* '

'; In der Aufzeichnung Ed. "lUmks lautet sie wie folKt: ":*'!

ri««»*»»« kB« <^ ... «MMwW**«» **^**%> •«»••»k».^* »ai«.»«! a^««»».« «•»••* » wj. m «b»»«^« «i.i^a»

p'cS V';zr^ er Yr:'Z)!< ^Mzi ::pT v-k, bchon die Lücke, die
I I'

für das Datum des Jah.es 5577 sich findet, beweist, dalJ F'u>f. E:!.

Munk die ihm vorliegende Uischrift nicht mehr eotzitfern konnte.

Die dem Namen des pietätvollen Mannes vorstehenden Titulaturen

machen es wahrscheinlich, daß er, v/ie ich im Text vermute, die

Tatsache von einem andern bat notieren lassen.

*) Berndt, Gesch. der Juden in Glogau, S. 9Q. Vn}. auch meine
>MitteiIungcn aus SrJomon Munks nachgelassenen Briefen t im Jahr-

buch für jüd. Ocich. u. Lit. Bd. II (1899). S. 152, Anm. 1.

•j Berndt a. a. O. S. ICQf.

i

\

Schrift, vermutlich darum, weil im Laufe der Zeit die Lcsbaikeit der

Inschrift auf de»n ersten Denkmal Schaden erlitten hatte. Was aber auf

dem im Jahre l!i^l3 vernichteten ersten Derkmal gestanden ha*,

wissen wir ai:s ei:ier etwa hundert Jahre früher angefertigten Abschrift,

die ohne Zweifel von dem Pastor Chr. Theophil U.n^rcr»), dem »bi-

c^cisferten Sammler für jüdische Bibliographie«, herrührt und von Jet::

Hambur.c:f;r Pastor Jch. Chr. Wolf im 4. Bande seiner berühmte.

i

Bibl. Hel^'. S. 1215 mitgeteilt ist. Sie hat fol^enJen Wortlaiit:

l.^i «a«l !•.> ^^ » -, ^

Nam«aa •» • ^ aa * »t^ / 2 «" «a •• • » te«U« »W»te«

tw«a. ky«*^«« .».<. — •-.»••^ ""**ri't ?'"v* ""'yrctw>aa ka^.*.^«« .••<> «•••«.La», »Nf*«» J»"V* ""'V

^ • " •• * w^ "^ »M •Ul« ^..a a».«aa.M «»^aaBs ^v'^*H* •»"""•h* »*™
, » . ..

. w w . . . ,.

• • >ia.V* .'<,,Ä, j.Kt \ •imi\ -«. '..*,
I

»V» V 1 »^ i. .. »> • »^^ »^-^ ^ — -

.pc^ r.'ZT\ {^v::t -^ - z"z

Das andere Grabdenkmal lieij er mit fo'gcridcr in-clintt \o:-

iclicn :

M...aa ...«..« aki~.i« ., .aa*..a a» «.M.W..*.«. ., .-» Uya.**«* • *«» ..•»^.. — «• a » • < «• aa

I I' t

i» '• • a. .•%.» <,'l<»V* •••• ..--•»•».^ «»^^ .K>a*^. .a rar--...«...

«W«'>»'*>* "a—v »••-» a.. ...."«. .. at > * aa mm <m . . f « . m ^^ ^ a. . . y. a. .•..- - . ^^— >» -

Mv>*»»*..« «......« MMa. L«.a*« ••»•ia«»««»»l» « • M v. « I . a. . —%•• * *" V "^

Darauf bezieht sich dann die SchlulVoenK-rkung:*!) .Auch die'*» er

Stein wurde von K. Raphael Lob b. Israel Munk, dem vornehmen

Obeiv'crsleher, dem Enkel des hier Begrabenen, errichtet in seinem

Eifer für die Ehre seiner Vorfahren, die im Siaube ruhen.«

') Ober Unger (st. 16. X. 1719) vgl. H. B. XVll, 83, Stein-

schneider, Katalog der hebr. HSS. der HambvTger S«adtbibl. S. VIII.

147 u. meine Abhandi. »Eine Sammlunjr, Fürther Grabschriften« S. IX.

2j So ist wohl zu lesen statt r.ZZ'\ im Text. Vgl. b. Rosch ha-

Schanah 3?b f.

^; .y:vjT ist offcnb.ir ein Schreibfehler. Die VC'endung aus Ab.

sara 24a.

<) n tt^n V.VZ sind offenbar Schreibfehler. Die Munk'sche Ab-

schrift und die Totenlisten haben übereinstimmend r'rn

*) Abweichend hiervon haben die Glogauer Totenlistea über-

einstimmend das Datum r/S.

e) Sie lautet iui Urtext: p^iTn r;^i<*: -;• Cp^"! r.^n |:J<": C-

•»^» %*«vf« ««»..^ a»««^»«»».«» ««w.»u
l'Uil ^ 2<» .»UV Up lA.« lA.aat^.
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Aus diesen steinernen und einigen papierenen') Resten wisser

ir nunmehr etwa folgendes über den Lebenslang und die Nach»

[ommenschaft R. Israel Theomims . In den nationalen Studien war er

Wühl bewandert, wenn er auch niemals ein rabbinisches Amt, wie

eine Brüder, Isask Maier und Josua Feiwel*), bekleidete. Nach dem
odc des Vaters, 16. April 1669, ließ er dessen Buch in Amsterdam

[rucken und schrieb ein Vorwort dazu. Später zog er wohl nach

iPosen') und sieJ-^lte von dort nach Qlogau über. Hier war sein

ISchwager, R. Abif^edor b. Schneior, Rabbiner*), und hier kam auch er

') Ich habe das Aktenstück A. A. II 21b des Breslauer Staats-

larchivs und die Totenlisten der Ologauer Gemeinde benutzt. Es siud

der letzteren, im Besitz des »Heiligen Stifts« daselbst, zwei vorbanden:

1. ein FoliobariJ, angelegt von Michael, dem Beamten der pTi (st.

So., 7. Schebat ~ 23. Januar 1S20) im Auftrage des Vorstandes der

Brüderschaft am (9. Schebat =) 19. Januar 1796 und fortgeführt

von dessen Amtsnachfolger Selig b. Isaac Caro (gest. 25. Tischri =
1. Oktober 1850). Er enthält eine chronologische Übersicht der von

1710— 1S50 alljähilich Verstorbenen und als Einführung dazu einige

(13) Daten aus früherer Zeit auf 25 Bl., dann ein Verzeichnis der in

den 51 Gräberreihen des Friedhofes Beerdigten auf (12) -| 52 B',

Das Blatt hinter dem Titelbl. und 6 Bll. am Ende sind unbeschrieber.

|2. Ein alphabetisches Register dazu, das die Namen in zeitlicher

Reihenfolge aufzählt und die Gräberreihe anzeigt, in einem Oktav-

band. Beide Register sind mit anerkennenswerter Sorgfalt geführt.

|Das zweite scheint ganz von der Hand Selig Caros herzurühren.

*) Vgl. Freimann a. a. O.

') Die alphabetische Totenliste nennt ihn schlechtweg R. Is-

Irae! Posner, während er im Folioband n:*.^ 'ü fix:* 1"^."2 'rxir*' V'D

heißt. Auch der Lissaer Zweig der Familie, die Ahnen des Daiiziger

Rabbiners, des Verfassers des n\*<o rr2 "cr, nannten sich Posener.

Vgl. L. Lewin, Gesch. d. Juden in Lissa S. 218 ff., 334, 380. Übrigens

erhielt Israels Bruder, Isaak Meir, 1685 eine ehrenvolle Berufung zum
Rabbinat in Posen, die zwei Jahre später für null und nichtig erklärt

wurde. Vgl. die von Bubcr in seinem rz:^: .T*^,": S. 43 nach Ab-

schriften, die ihm Ph. Bloch aus den Posener Gemeindebüchern ver-

[schafft hat, veröffentlichten Urkunden. Vielleicht bringen weitere

Urkundenfunde einmal Licht in die dunkeln Vorgänge. In Lissa

Istammtc auch die Familie Norden in weiblicher Linie von dem
iMetzcr Rabbiner R. Jonah Theomim ab. Vgl. C*B^*.':p ri>n S. 95, 102,

110 u. Lewin a. a. O. S. 333.

*) S, lT*-pm S. 93, 102. Friedberg, p.-:i r:>rAb. 2. Aufl. S. 90.

selbst bald zu hohem Ansehen. Etwa drei Jahrzehnte iiberif-bte er

seinen Schwager (st. 23. Mär? 1675)') und melir ;<is 11 Jahre seinen

Sohn Samuel Feiwel, den Namensträger cine^ seiner b»;rijhmtcn Ahnen,

der am (24. Nissan =) 19. April 1694 in Krcmsicr die letzte Ruhestätte

gcfimden hat'). Neues Glück wird ihm in der f amilie seiner andern

drei Söhne, die in Glogau ihre Heimat fanden, erblüht sein. Am
Sonnabend, den (12. Tammus ^) 4. Juli 1705 gin^ er zur ewigen

Ruhe ein.

Von den in Qlogau ansässigen Söhnen hief^ der eine Nathan.
Von ihm wissen wir nur, daß seine Frau Malka am (18 Tebeth =)
10. Januar 1738, sein Sohn Hirsch am (17. Nissan — ) 4. April 1763 und

seine Schwiegertochter Esther am (13. Cheschwan =) 5. Novemb. 1767

gestorben si.id.

Von dem anderen Sohn Juda erfahren wir"), dafi er »mit allem,

was ihm in die Hände kam, handelte« und ziemlich bemittelt war.

Sie beide überragte an Einfluß und Ansehen der dritte Sohn

Jesaia Nach den Akten gehörte er zu den Rentiers und Particuliert,

deren damals acht in der Gemeinde gezählt wurden. Angeblich, heißt

CS, lebe er von seinen Interessen, tatsächlich aber sei er ein Rechts-

consulent, wobei er viel Geld verdiene. So die Darstellung der den

Juden wenig freundlichen Kommission, die mit der Aufnahme der

Seelenzahl der Gemeinde betraut war*). In Wahrheit war er der Schtadlan

oder rechtskundige Sachwalter, der die Interessen der Gemeinde und

jedes ihrer Mitglieder bei der Obrigkeit wahrzunehmen und zu ver-

treten hatte. Offiziell gab es zwar in Glogau einen Beamten, der diesen

Titel führte, damals nicht. Das Gemeindestatut vom (19 Tebeth =)

23. Dezember 1687 bestimmte vielmehr (Kap. 7, §. 2), daß der Monats-

vorsteher verpflichtet sei, jedem Gemeindemitglicde als Rechtsbeistand

im Verkehr mit der christlichen Obrigkeit zur Seite zu stehen. Jedoch

sei der Vorstand befugt, auch ein geeignetes Gemeindemitglicd mit

dieser Aufgabe zu betrauen, und jedeimann müsse ohne weiteres,

wenn er sich nicht schwere Strafe, die der Vorstand nach seinem

Ermessen festsetzen dürfe, aussetzen wolle, einen solchen Auftrag

übernehmen*). Wie dringend nötig gerade damals, als der Rat der Stadt

*^t

») Vgl. die Grabschrift bei Wolf Bibl. hebr. IV, 1215.

«) Vgl. Frankel-Grün, Gesch. d. Juden in Kremsicr, I, S. 113,

Anm. 2, wonach 1690 das Todesjahr wäre, nnd Kaufmann, letzte Ver-

treibung. S. 184, Anm. 9.

') Bresl. Staatsarchiv AA II 21b.

*) Bresl. Staatsarchiv a. a. O.

6y Der Passus lautet; Vm ^-rr.T^ "i't'T I*-t: [r-T-] zrt7

Monatsschrift, 55. Jahrgang. "'
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erfuhr, daß die Scelcnzahl der Oemeinde auf etwa 1200 Personen ange-

wichscn sei, jeder, der seines Hcimatsrechts nicht ganz sicher war, eines

rechtskundigen Beistandes bedurfte, wird bei anderer Angelegenheit im

Einzelnen nachgewiesen werden*). Jedenfalls erfahren wir so viel aus

der knappen Nachricht, die wir auf dem Grabstein lesen, daß R.

Jesaia mit heißem Bemühen und glücklichem Erfolge sich seiner Aut-

gabe unierzogen habe. Er starb am (25., nach andeier Nachrichi") am

16. Ab =) 6. August 1733. Von seinen beiden Söhnen wurde Notel,

d. i. Nata, gest. (26. Tischri =) 13. Oktober 1762, der Vater dci

jesaia, gest. (4. Elul =) 16. August 1798, dessen Sohn Kaphael

Löbel, gest. (2. Adar 1 =) 3. April 1.^32, eben derjenige w-^.r, der

pietätsvoll die Grabsteine seiner Ahnen wiederherstellen ließ.

Was außerdem die Totenlisten über die Nachkommen Israel

Theomims berichten, ist aus der nebenstehenden genealogischen

Übersicht (auf S. 355) zu ersehen.

Nur die folgenden Mitglieder der Familie Munk ließen sich

zwanglos in diesen genealogischen Rahmen nicht einfügen:

1. Freudel, Tochter des R. Veitel Munk, Frau des R. Jckuthiel

b. Meir Sachs, gest. (29. Cheschwan =) 17. November 1732. Vielleicht

war sie die Tochter des am 28. August 1724 verstorbenen Hotzen-

plotzer Rabbinersi).

2. Elkana b. R. Salomo Munk, st. (1. Tischii =) 27. September

1764.

3. Chajja, Frau des R. Juda Munk, Tochter d. Abi. Asch aus Posen,

st. (24. Schebat =) 15. Febr. 1765.

4. Taube, Frau des R. Pinchas Munk, st. (29. Nissan =)

10. April 1774.

5. Raliche, d. i. Rahelchen, Witwe des R. Elkana Munk, st.

(17. Schebat =) 3. Februar 1798, vermutlich die Witwe dts sub 2

erwähnten.

6. Freude aus Rawitsch, Frau des R. Salomo Munk, st.

•D3 -i^n\-i -{^'h r^iHDi n-'riru^nn i^^*?
-i^n^ nrjc 'ry hr^pn *ntr ;:•: -it^

C^r-:cn 'yv rix-i X*: c:pi O^yr.lir *:vx. Die Statuten, die Uerndt

a. a. O. S. 45 nicht finden konnte, will ich demnächst in ihrem ganzen

Wortlaut veröffentlichen.

>) Vgl. vorläufig Berndt a. a. O. S. 39 ff. u. meine Geschichte

des Landrabbinats in Schlesien S. 11.

•) In den Tütenlisten steht die Ziffer »25«, der neue Grabstein

hat >16'-.

») Vgl. meine Mitteilung bei Ortetz-Kaufmann, S. 384b, Anm

lo
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(7. Adar =) 1. März 1803, vielleichi dl, <: i.
•

und 5 erwähnten Ehepaar«. Schw.egertochfer des sub 2

Ebenso wenig habe ich bei dieser llm..ugl'fdcrn des Qlogauer-Zweijres d,l A T""*"" ""'" den Mi».
Zuverlässiges über die vCrf hren des h h'*^'''"

rheomim-Munlc
Namens, öberSalomon iSunk der eL 7 ^r'"''"

''''«'" '''"«»^

Judentums geworden ist. er™it,;,„:ön„D'e'N" '''"""''''" ""
(El.eser Lippmann) und seines Großvaters' ^9, u'"

'"^*' ^'"'"^
diese Zeit die sicheren Kennzeichen ?., fS«"»«eI), gemeinhin für

kommen während des 18 ^",1?^^"'''''' ^"''''"•"»"''anßes.

nfchtvor. Ans der SlamLi, e ) der n '" °'''«'"" '^""''^
Orund des Juden-Oesctzes vol

'
m°X".2

J"!'"-''««. die. auf
spater, am 24. März, angelegt word.r f l '

'"'°" "*"'ß* Tage
gehen, daß sein Vater aus ü sa l!l ""'"'''' ''"^°"«-
famiiie Theomim-Munk ansä% ir ErTam'" m''

''" ^"^''^ ""
Anfrm

seinesAm(esals,SchammesoderR
, u '

*"' '^^^ ^'""

.
nach Ologau und starb plötzlkh h" . ^f""b.gter. der Gemeinde
"ein, am (Purim Schuscha ^ 1 1 Z^is^if n'^'V"

'^''''^''''•"'^-

"•nen Familienstand in der erwähl! i.
^" ^'"'fagung über

Wortlaut:.)
erwähnten .Stammrolle hat folgenden

1772. K-rnde^-'l'-A^p'"" Ü'"'"'' W''-- geb. ,3. April

<lere Bemerkung: -Die Whwe i;t^7 , J''': .

^«" '^'' ^««"-
<J*s verstorbenen Schammlr ! ^ ' *"*'• '" die Witwe

De P 1
^chdmmes und aus Lissa gebürtig .

Ahnen herrü;:e„.":;:trs"e?; Seit'""
'',' ^^^•'"'''*" «"^ ^-'

allen Vätersitte zur Aufzeichnl^Sr "f ''f".
•"'^'' "'^'' ""

e>get,en Leben. Auf der RückseheZ nf ..
^^"«»'«"^ aus seinem

•".-..etem is^ lesen wir u.l'Ir'LtrÄ '""" '""'"* """'^^

.e.asselfB::er'iac'hte':L';:
ofn^'s T/o" a"' n'"

^""^^ "«^-
bekannt. Vgl.a. a.O S 153 ni. p ? °' '^"'"- ^ - noch nicht

H.ushaltu„|snummer
1 f„?; ^,;:''ZZ

1''' '" '" '""""-"« ^^
durch werden mei.e Angaben a a 8 15,""':'"" '''-'"^- D«'
eanzl und berichtigt. Das richtia.r"n.'K..f'

A""«- 2 «eilweise er.
'rotz der Stammrolle 1803 1ei^!M.H''^.^*'-

^""^^ *" öbrigens
'844. Vgl. den Brief al a O ^iS " ''" ^"- "" '='> '• ^a'

Notizen. 357

Meine gel. Tochter Agnes wurde geboren 3. Dezember 1842,

r-.r rits r*-.,«

Es folgt dann u. a. das Datum der Hochzeit dieser Tochter

am Q.Januar 1866 und der Geburtstag seines ältesten Enkels Oeorg
Martin V2^,'^ü prX') Caro, am 2^. November 1867 (n'Dnr '.Scr 2),

desselben, der für den von unserer Gesellschaft herausgegebenen

»Grundriß der Qesamtwissenschaft des Judentums« die »Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter uid der Neuzeitt

schreibt und den ersten 1908 erschienenen Band seinem Großvater

Eduard Munk gewidmet hat. Ein neuer Beweis für den alten Satz*)

daß die »gelehrte Forschung immer wieder in ihrer alten Herberge

Einkehr hält« M. Brann.

^) b. Baba mez. 85 t.

^
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/VI<>'N1^-THE0MIM-'!
end piece

p.3'^6r not much l'ound In Glogau about R.EALOMC
MUNK, great belehrter. His fatlier was ELIEEER
LIPPMaNN his grandf SAMUEL, wot rnentioned in
Glogau 17-18thcty, His father raay have come
^^orr LISSA, as the Stammrolle of 24 :.iarl8l2

indicated, and SALOMON came to Glogau only in
1795., and died 11 'larz 181 L v^hile in SCHLICH-
TINGSHEIM on Purim Echusciian .üMkk
The entry in the btammrolle 24.^arl811 reads:
MALCxKE LIPPiANN MUNK, T.ittvve,geb 13 Apr 1772
Kinder AMALIE 23 Apr 1790; CHARLOTTE 1 Juni
1796; 3.SAMUEL2 Aug 1801; SALOMON U May 1805
which is wron£,the year v.as 180^. "IDie V.ittv.e

ist seit 17 Jahre hier, ist die V.ittve des
verstorbenen Schammes und aus Lissa pebuertig*!

Ehe died 18 Ijar/7 May 18^4

.

EDUARD MUNK entries In the Bibelexemplar:
My v^edding to ULRIKE BAffiEHGER 22 Oct 18^0.
My daughter AGNES born 3 Dez 184,2. and she
raarried & 9J an 1866, EDMQXDXöÄflII GEORG MiiTIN
CüRÜ v.as bcrn 29i'iovl867.

M.BRaNN.

o
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L&ndau,Alfrod and Wacdistein, Bernl-ßrd»

J^'dische Privatbriefe aus den Jahre 1619
Wien, BraunUller, 1911.

I.I U N K
THEOMIM

genealocy on p. 102. •

REIATIONSHIP KUTJK-TPIEOJIIII described mix^x see tho various notes for each letter-
writer» These rotes aro ccpied on tho following sheets«
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68 Joseph Jonas Thcomim-FränVcl, Rabbiner in Krakau.

Jahre 1751 in Dzia»oszyce gestorben und dort begraben ist Auf

dem Grabstein trägt er noch immer den stolzen und vidum-

worbencn Titel ^^^:im H^r^^^ p'^T V'oi n'^3K Rabbiner und Oe-

richtsvorstcher von Krakau und der Landsmannschaft^).

Ihm folgte auf dem Krakauer Rabbinatsstuhl Isaak Landau,

Sohn des Vorstehers von Opatöw Zwi Hirsch. So hatten die

Landaus nach dem für sie unliebsamen Zwischenfall mit Joseph

Jonas Theomim-Frankcl und nach dem Tode David Schmdkas

das Ziel ihres Familienehrgeizes erreicht.

und das angeführte Dokument unterschrieb. Auch muß bemerkt werden

daß die Titulatur b'hy!r[ KpKip 'p HD '3^n, die er sich selber auf diesem

Dokument bdlegt, nicht unbedingt dafür zeugt, daß er damals in Krakau

wohnte und amtierte. Er hat ja niemals auf den Titel eines Krakauer

Rabbiners verzichtet und konnte denselben sehr wohl auch von

Dzialoszyce aus führen.

1) Friedberg, ^HD! rr(nh. S. 35.
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322 R. Cliajjiiii Joi;a TliooiDim-Kiiiiik.'l

Horowitz II. -^Itl Erkläiuuj,' .Icr i«liil..s.)j.!iiscli.n Aue-
driickf im More und aiulen-n SoliriJ'toii.

31 ü neben 124 hobr.ital. Glossar von einem (jctauffon
Juden ?

Paris 10051 (vn-1 die hebr. Uebersetz. .•*. ÖOO. Ool.I-
blnin ^N^c-^ v::2 S. 67 tf.) ital. Uebei^etzmi- l..-i*i.ber
Ausdriieke. — 1220 die Schlagw.irier des Äriich in latein
Lettern mit kurzer Italien. Erklärung — Span. Mi=. (Üciioa,
Catal. 1847, n. 573) Talnindica auch mit «iiiiüer spani.-^clui'
Krklärung.

.
Parma (De LV^.^i 281)- mid mir ucniuvn VaiiiuiTeu KIT'o:

Hebr. Bibliogr. X, lOl, J'orreau Catalog, p. 6) piulosopl,"
Ausdrücke mit ital. Uebersetzung.

Schbl. 2'0, 8. Berlin.

Vatican 423^ ifalien. Worter.-ikliirmi- zu .\r;uiM..,ii.l.-*
P.uch rc. — 424' Uditeiklanm- icb etwazu ,1,.,, im C,,.!
folgenden ilose Kieti jjeliorix?).

Hebr. Oramnijitik .Ms! Ilnnmiiz 160. 161. UV> .beide
mit latein. Ruch.staiieu) 219, 270.

Das bei Neubauer II. lt).->9 iCri 8S(;, >, !„• Mimmaii.cb
und ungenau beschriebene .M><. enthalt aueb Itaiiei.i.-^elies : ieb
beabsichtige in einer .Mi.-^eellc «larauf ziiriiekznk..i,iu„.n.

R. Chajjim Jona Theomim-Fränkel.
Vou

Prof. Dr. David Kaufmann.

Das Leben des trotz .spürlich.-r litteiaii.seher Hinter-
lassenschaft ') unvergessen in der miindliehen L'eberlieferung des
ralniudstndmms ob seines glänzenden Sehaifsinne.^ fonlebendeu
K^ Chajjim Jona Theomim-Fränkel bedarf in allen seine,,
1 heilen noch völlig der Aufbellung. Der erste Strabl ce-
scbichthchen Lichtes, den wir auf ihn fallen .seilen, die Kuiiile
von seiner Ehe mit Sara, der Tochter \l. iJavi.i ( Ipiienbeini«'
des Lamle.srabb.ners von Bf.bmen, zeigt ihn u.i.s bereits iin
vollen (ilanze seiner früb erkannten und gewüidigten Be-
deutung. Es war aber niebt mir die vielverheissHi,,!*. Begabung

'I B. Friedbertf n;n: -,-.: (I»i,j[|,,liyw IHftS). |, i;

'
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R. Chajjim Jona Theouiiiii-Frünkel. 323

des jungen Mannes, sondern auch das Erbe eines Geschlechter
liindurch autgespeicherten Familienruhmes, was die Ver-
bindung mit ihm selbst dem angeseliensten und begütertesten
Rabbiner seiner Zeit begehrenswerth erscheinen Hess. Vom
Vater wie von der llutt^r her umleuchtete ihn ein Incht-
kreis der gefeiertesten Xai.jen. In directer Abstammung bis

auf Mose Ahron Tlieomim^), den TTrossvater seines Gross-
vaters ß. Jona, seinen Ursprung zuriiekleitend, führte er die

Familie zu ihrem Ausgangsorte zurück, da er die Tochter
des ()berra]»biners von }*rag /nr Gattin erwählte. l)ie führen-
den Familien voii Wien, Krakau, Prag und anderen ange-
sehenen Gemeinden der Judenheit zählten zu seinen nahen
Verwandten. Durch seine Mutter Perl war er der Enkel
li. Loeb b. Secharja's, des Rah!)iners von Krakau'-). der mit

ß. Liwa b. Bezalel den Ehrennani»n des hohen R. Loeb
theilte, und der Xetfe P. »Siuil h. R. Heschels aus Kra-
kau wie des \\. Samuel b. Ui'l Sehniga IMuJbus. l{ab-

biners von Szvdlow uml nachmals von Fürth *) dessen
Schwiegersohn Uri f^höbus l». Xaftali Zel)i Hamburger, der
Rabbiner der deutschen Gemeinde in li0inl(»n '), sein Vt»tter

wurde. Der Name seines (ilrossvaters. der in ihm auflebt»*,

des ]i. Jona von Grodnt». von V'wxAi und zuletzt von Metz- i,

war allein ein lluhmestitel. Von den ßrüdern seines Vaters
R. Jechiskijahu Josua Feiwel , des Raljbiners von Zülz und
Przemysl^i, unter denen Isak .Meir Fr'änkel der bekaimteste •)

war, hatte sich Jakob, der den Namen der Familie seines

Schwiegervaters Ansciiel Schulhof^) ainiahm, ni Prag nieder-

gelassen. Vielleicht war es dieser sein Onkel, der die Ver-

M Bei der Farn ilien probe der Mitgli(?»lor Jer *'inrhassyiia^o::e in l^'a-;

am 7. Kislew lA'ti) erklärte Jakob b. Jona Theuinim: »2 ccinn .-rncrcr: «mr

S. Ilock's Anfzoic.hnuntri.'n über dio Pliitzr' dfr J'jri'bas-tsynairofr^).

^) C\i. x\. Dembitzur >v^ rh^z I. 7Hi' iV . J. M Zunz p-:jfn ^7. 11411.

und K. N. Kabinowicz pr^r: -»7 -cr^ z^iipr.i n";*.^ p. V,K

^) V^'l. M. iJrann MonatsschriU 40. 020 No; 5 und Kaiiffnianii in

Hock 's JK-c -^"^ r.y.tzn, p. PiHil u. 1.
**) Vgl. düs^eii c'C^r.: r'-!K. p. 24 (gefren Derabit zer a, a. 0. 1. 14^»

unten).

^) Abr. Pabeu in Revue des (tiidos juives 7, 24 l.isst ibn: diftV-jenls

si«''geH rabbiniqufs en l'ol'^gne notarniu'Mit a Xicolsbur^ bekleiden.

V^l. da<,'eL'en S. Ilurwitz. —; nsv-:-, |.. 12 H".

^) V«^d. Rabin o wie z a. a. 0.; S. jlurwitz a. a. 0.. p. ir>.

") Kaufmann, di»* i*.'t/,te Veitn*ibini^' d'-r Juden aus Wien. p. 224.

•""i II '»'k a. .1. < >.
.'*^'5 Unit iirtliuiulj« lieni {».ttuiM .'UlTi.

21*



324 R. Chajjim Jona Theoniim-Fränkel.

bindung des jugendlichen \) Neffen mit dem Hause K. David
Oppenheims anbahnte. *

Neben Josef Oppenheim, dem Schwiegersöhne Samsoii
Wertheiraers, dem Rabbiner von Holleschau, scheint R.
Chajjim Jona die ersten Jahre nach seiner Heirath, ohne ein

Amt anzunehmen, im Hause R. David Oppenheims in Praj^

verlebt zu haben. Das gastliche Haus des Schwiegervatei\s
brachte ihn mit den Besuchern, die aus den verschiedenen
I^ändern darin einkehrten, in Verbindung. Als im Herbste
des Jahres 1711 ein Aller Augen durch .^eine Erscheinung:
auf sich lenkender Sefardi aus SatVd 'ni Ghetto von Pra<2-

auttrat, der nachmals als sabbatianischer Sendbote erkannte
und einen wahren Brand in der ganzen europäischen Juden-
heit entfachende Nechemja Chijja Chajjun, da waren es vor
Allem R. Chajjim Jona und Josef Oppenheim, die, von seiner

Persönlichkeit geblendet, aufs Innigste sich ihm anschlössen.
Vielleicht war es wieder R. Jona's Onkel. Jakob Schulliof.

(bT die Verbindung herstellte, da Chajjun da« Haus von
dessen Schwiegervater Anschel Schulhof zu seinem Absteige-
quartier ersehen hatte-). Auch der nachmals vnn R. 3Iose
Chages des S€bbatianismus bezichtigte Jehuda b. Josef Perez
hat im Hause R. David Oppenheims die Bekanntschaft des
durch seine rabbinische Gelehrsamkeit und -einen Scbaii'>inn

trüh hervorragenden Schwiegersohnes, R. Chajjim Jona's.

gemacht-^). Aber auch seine Gattin zog durch ungewöhn-
liche Gaben und Fertigkeiten die Aufmerksamkeit Aller, die

ihr näher traten, auf sich. Mit Männern in der Kunst der
Thoraschreiber wetteifernd, hatte sie mit eigener Hand eine
Estherrolle hergestellt, deren Verwendung zu gottesdien>t-

lichem Gebrauche ernstlich in Frage kam-*». Es vrav jfdoih
diesem scheinbar unter so günstigen Sternen geschlossenen
Ehebunde keine Dauf'r beschieden. In dem bliilu-nden Lebens-
alter von 18 Jahren ward Sara, die offenbar nach einer der
böhmischen Heilquellen zur Erhaltung ihrer bedrohten Ge-
sundheit geschickt worden war, im I lause des angesehenen
Abraham Eger am 22. October 1718 von einem allzufrühf-n

Tode hingerafft. Auf dem Friedhofe zu Königswart, hoch

^) 1710 nennt ihn Mose Meir Porls in -cc rhz f. 50 bf n»:ni p»:m
KTsevc -1 :"-K i"-: c'CiKr ^2'»c n"ia pi<j>r! ]z r.y>* c««n -."vtic s'^niin
y'i njTT p»p»p ^V2 H-cisn pn^n -.z: V*'jn\ Vgl. N. Hriill. Jahrbüchor, 7, ISr».

'•') Sürh einem Briefe R. Xaftali Cohen's an H. ZlI.I AsrlikL-nasi,
'•) p:i* rrt f. 21 il nennt er ihn: ^-."mc: \-ini r'-r-: :i-n K':rr, r^rsr,:

H'y iH't p^p-T -:"2**-. pKJn ]r.r, n:i».

*) K.tnfiuann. iSainson W'ertheirner \i. J)6 ^o. 2.

I
f

'"»>«*,

K. Chajjim Jona Theomini-Fräiikel. :V2b

oben auf der Berglebne, überall' die Gräber auf dem stellen

Abhänge hervorragend, nahe dem bereinblickenden Waldes-

rand, steht noch heute der Grabstein, dessen schlichte In-

schrift mehr noch durch ihr Schweigen als duich ihre Worte

eine gar ergreifende Sprache nnlet. Sara ist nicht die ein-

zige ihres Geschlechtes, die hier in der.fremdeij Erde ruht.

Kaum zehn Jahre sollten ins Land gehen, und die Grabstulle

zu ihrer Rechten nahm eine andere Sara, die Schwägerin

ihres Bruders, die Tochter Samson Wertheimers, die am
17. Juli 1724 zu Eger verstorbene Gattin R. Mo^»' Ka?ins

aus Frankfurt am Main, in jungen Jahren zur ewigen Kühe

auf ^). So ruhen die in d.r lilfitlie des Lebens dahinixerall'ten

Tochter R. David Oppenheims und R. Samson Wert heimers,

der zwei führenden /iiinner und leuehtendsten Namen in

deutschen Landen, vom Schicksale aus glänzender Lebens-

stellung gerissen und aus verschiedenen Ländern hier zu-

sammengebracht, in der Stille des böhmischen Badeorts nach-

barlich bei einander. Aber die Tochter Samsun Wertheimers

scheint die crHiiklichere von den zweien gewesen zu sein.

Die Einsilbigkeit, mit der die Insclirift des Gatten gedenkt,

in dessen knap))em Namen Niemand, der nicht sonst von

di^'ser Verbindung wnsste, seinen berühmten Träger erkennen

würde, verräth eine Külile und Entfremdung \l. David Oppen-

heims o-egen dt-n Schwiegersohn Dazu .-timmt aueh die von

Jo. Clil'^Wolf erhaltene Naehricht von dem Proce.sse. den

gegen R. Chajjim Jona wegen des Erljes der ihm so trüh

entrissenen Gattin ihre Familie geführt haben .soHO- t^^^*

schlichte, noch viUlig unversehrt ne])en dem zertrüniniti'ten

Prachtdenkmal dei* Tochter Wertheimers ragende (irabstein

trägt die folgende Insehrift:

r^ych "sn: c\^r ^"n r2

\ i.c« /,^i/«,% /»'.^/wi — ^»"^r^'v
1, j ( . M I _ N U ' l-w k^

MM 1 ti^N MW t.M I .uV 1/

») Ib. i). i»5. Xo. 2. . _^ .

«) \m. Ht'lraea III, J>21 Nu. 1S2:U.. Wolfs Quelle ist t;»n I.n

IJ.'il Nathairs aus Krotoscliin. des Neflen Sul,l.atai P.a.ssista's (H». l.VJ.>") i

Unger in Ib'rrenlaurscliitz.

r.riof

I

Wtif/lltf^Kifmmgfm^mmtfimm/''^^
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f

." D'y'j r

von Breslau f-rmtuut «„..n • ' f '^ «"»^'"" Rahbiiu-r

Jahres 1722 feämue W«i'-'''''l
"'"

r^'''.
""' '^'' •^'•«« ^^^^

des MiistigH, Ral.bin^r. von i>„«u »nd P^^nW f ',1™''

l.e.e ,t sei,,, „e„, ,UM,> V?rb ,1 , „'„.ifT,. 'ätfli' ^ifr"

Bre^irJchoi vir d^-V -t''-''"'
^""^ ^'^^"^" Aufenthalt in

vnm T^^^ L-
-^"^"i^L^i -teil in seuu*m Hausn m Hrp^l^n

Gottesacker besitf t t"nl cHe .^^Tf'^ T^ '"'•'"'

aus Przeniysl. die Tochter R I i j'' ^ J'"'^^
Theoiuinis

^^def'uUi.,:r -'^:l;,':- i:^ >-.t.'

iT.k
*^-

P"''^'^^
Missverständnis sind die ßuchstabpn s '^ ;.r*i •• tut-

Stadtrath Wiener in Ka S" ".<-f,fp ^.!r"f'
'^,'""''^^''"'- a-'f das Herr

'iie i-intra,a„, N. 710: .^"4 ""
".4 ""4^'"

"f'p^''"''*
''^'^' '=""^'

f

I

i

R. C'hajjim Jona Theonum-Fraukel. S'21

Die Wirksamkeit, die dem zweiten Rabbiner der aus

kleinen Anfängen wieder neu sich erhebenden Gemeinde
Breslau gegönnt war, kann nicht von langer Dauer gewesen
sein. War es doch nur ein kurzes Erdenwallen, das dem
•durch Gaben des Geistes so hervorragenden Manne beschieden

gewesen ist. Dienstag, am 30. Dezember 1728 sehen wir

sein junges Leben bereits zu Ende gehen. Auch er wurde
in Krotosehin zu Grabe gebracht und zu H'äupton seiner

Mutter bestattet 0. Sein noch heute erhaltener Grabstein

trägt die Inschrift'^):

N%i pp^rjo p;d23 nDHj r^2^^

rrc2 DWn CDnn »v-n

^"1»: r.jv z'T,

i t 'D-
-1»^

t * mi^ k.
•^"1 ^^r'S

-1 r::D r^ ':

Seine Wiitwe wurde die Gattin seinc-^ Vetters .losua

Heschel. de:i Rabbiners von Wilna'*). Durch seinen Sohn

-i'k'c niirn-: tri** -x« "''in'i» ne -"rpi^ ;vr :';: '2V ;«:? nxim *':2''ep ;v3 -t"» p^ra
ncinei n"x-r. 'r ':r i«:ric p'pi rino -"1*1 ^"jc >*? '0 pwn ]rr. fz »r-r-.s 's r,rH-t r-rn

'snn 'c ':n n:v r«-r 's non n:2. Die Eintra^unp No, 69o lautet: nyi::«."^ nrnn
n"3c: ^'': •: -::c;r 's m:sn ^r sh ?"xt .i'-t n^nys ^"JC '»vr» 's \^ton rz "-":»»< 'a

.» f
)*z 13 n-2,';:i tn 2 n

Hier ist offen J>ar der Enkel"•'rn 'r ':,t K-rsyt -" -"sk "i^'c 's ;*.Kjn rrx '^7t.

mit dem Gross vater. dem Verfasser der zwei Bundestafeln. ver\\>'chs»'lt.

Vgl. J. Kohn-Z»-'dek c*^7» -n. p. 3<j in S. A. lloi udez ky's ;-jn l

*) Ib. No. 809 lautet: ^njrs -iusn s-sn n'n rr^-ws yhzi »neir »nn v; ?2n
Vt c»Bwr *T2'»t 's cs-icsn pMJns K^rynss s*-! t'sh ^"xt n:r c»»n 's pnjn cc-icon

1SK vrj-s: x'pr.r. 'z ':r, «,-«-••: s"*! i'iK ^"? ^w-r 's pwn rs H»nB 's n"n .Tsirnn

p*^" cp:E2 ':n ;s 's r.2'*n nrnn i:»s»^i »"rn 'c ':n ;k-ce V'-.s pwrt na r^yc nKz^n
^''T'I\ 'c «ir. K. Loeb b. Secharja ist in Folj^e seines Elirennamens: der hohe
R. I^w von dem Urheber dieser Eintragung mit K. Liwa ben Bezalel von
i^rag verwechselt worden.

*j Ich verdanke die Abschrift Herrn Rahb. Dr. Berger in Krotoschin,
durch dessen Güte mir auch das Gräberverzeichniss dieser Gemeinde vorliegt.

*) Landshuth zvn »rjH n^h}ri. p. 8ß, 59. K. Josua Heschel approbirt
•1713 in Wilna U Pinchas b. Peilte's crr r.'-a, dessen Herausgeber I«.
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o2JS Eine Medaillt' auf K. Elieser b. Samuel Sclimelka;

(ÜHser Stadt hinaus zum Segen verewigt haben. (Brannra.

Eine Medaille an! R. Elieser b. Samuel
Schmelka'>.

Von

Albert Wolf.

tre-Wenn der anonyme Briefsehreiber bei Znnz uEin
iimdent^r^Briet'-, Gos. Sdiritteu. II.. S. 187) über Bildnisge

r.Aus dem 17. und 18. Juhrhundort
von Rai)binern sagt

:

Jecheskel ain Monta- den 24. Miirz 17^ in Bri'slau verstorben ist und
iMenstag, den 2o. März iii Krotoschin zu Grabe kam. wie ich. der Eintraguni?
des (jraberregistei-s No. GTH entnehme: t'i.s cn:»£ '- n:crf -.t- ^H-:m '^n**
:«:t wnT K-cr, --tk -;'r - 'v n^zm -sca zrr n>i2 -er -i.-!:n ^;2 /riT-rM/p-p-T

r ^? "
'i;"^

-''^= "- ': v -^- :-• I^»^^ oben 41, 7(X> Xo. 1 initK'etheilte V. rniuthqntf,
in uem Orabsteine k\ Jo>ua Heschels nehme ich zurück, da trotz des KinffeU
leims -HM richtig >ein dürfte, indem nach der Bemerkuncr meines Freundes
L. Atlas jn ßialyhiok -ine Anspielung auf Sanhedrin f. 32b: »i-, nrw
=;?'=' "^^^ vorliegt (c-7rn- hier r^ z^t^ »-^c). Atlas verdanke ich auch die
Mitthoiluüg, dass im Gemeindebuche von Tiktin sich eine Entscheidung des
Kabbmates von Wilna ans dem Jahre l(i92 findet, die noch von R, Hillel
ha-Lewi unterschrieben ist. und dass im J. 1714 in Folge von Streitigkeitenem Oegeurabbmerm Wilna eingesetzt wuitie, dem ein Protectionahvscript
Augusts U. zur Seite stand (nach lierscliawski's russischem Buche: Die
Juden in Litthauen), ebenso einen gelehrten Brief H. N. Steinschneider's
in Wilna, dem ich alle folgenden Daten entnehme: R. Ileschel unterschreibt
seine Ap|.iobation zu «-t k-c (Frankfurt a. 0. 17.34): m^ «7=7-3 ^"02 n:m
y;n ^-h n"! 'n er h:^^v, p^pz, ebenso die zu -ren ct: (Dvhernfuith 1720): p-cmryn =n:D r"» ':»

^'\l^^'r^ nc zrAn K^n^ Approbationen K. H'.s finden sich
ferner zu r.3 y.T IH (Frankfurt a'O 17:U), z^:^^h -,r.,^ (Amsterdam M^),

iLtl fT J"
^1^

' "v
''^ ^^' ^'''''^^* '"^ «^^ 1^^ P^^^'i^ «^^h nicht

ge^^esen; für K. Heschel Zorefs Aufenthalt daselbst in diesem Jahre fehlt
es aber ebenso noch an Beweisen.

') In Josef ZedverH huuMmfUichen Aufzeichnungen über seinen
Au>iuf, nach Hidla.ul fnue idi zun, i. September ISOl die Kintramour
^loUik zenjt eine m Amsterd l.S:, auf .«.ic -r;-« 'n z-.'^ geprägte Medaille
die m yz^> r-NL- erwaknt ist", _ L.xe,nphre dieser Medaille hnhe ick iöW;
}n der (>emeindeka,izlti i„ Amstudam qe.sdien. Jjarid Kaufmann

!

!

Eine Mi'daill».' aiit K\ Elieser b. Samuel Schmelka. 329

wtuss ich kam 11 ilO Ilihlnissf, Kupi'erstiche und Gemälde dieser
Art anzugeben (iotthd» seit 20 Jahren ist in diesem
Faelie nieht iiiclir (IJM'r Man^^el zu khi*ren". so trifft diese« in

noeli hrduMrm Masse bei den auf K*al)biner ^^esehlagenen Mi-
daillen zu. I)enn während nus dem 19. Jalirliundert «-ine

ganze Anzahl .^(»kdier Stüeke vorliegen (Salomon Hirschel 1842,
Isaae Rernavs 184i), Ludwi«:^ Phih'ppsfm 1855, llonri Loeb 1851>,

J. M. NLinnheinur 180H, E. A. Astrne 1880, Abr. Alex. W«»itr

1888 und Ad. Jidlinck 1898), so liegt aus früheren Jahr*
hunderten nur Eine Mcdnille diesser Art vor M, die im Jahre
1735 in Amsterdam zu Ehren des naeh dort als Kabbinrr
der deutschen ^irnieinde berufenen W. Elieser l». Samuel
Sebuielka gesiclila^eu wurde.

Erregte doeh — worauf mieh Herr Prof. Dr. Kaufmann
freundliehst aufmerksam maehte - die Thatsaehe, dass ein

so frommer Mann, wie K. Elieser die Zustimmuii;;- dazu ge-
geb<*n iiaben sollte, dass sein Conterfei in Hautrelief aus-

getiihrt wurde, den Unwillen 1^. Jaeob Emdens, dessen Vater
iL Zebi Asclikeuasi seinen Verehrtem in London nieht ein-

mal die Anfertigung seines I^ildes dureh einen Ilaler gestatten

W(dlt<\ so dass der Künstler verstohlen seine Ziiixe auffannen
musste (l*esj)nn>en 1, No. 170).

Ist so da.-- \'«nhandensein dieser Medaille an und für sieh

^ehon. l»ei den daiiial> alli:«*mein lierrscheuden re]i«:ir>sen An-
sehaunn;;en, wunderi)ar gr-nu;;-. so bieten die Inseliriften der-

selben noch mein* des Häth^elhafteu.

Die Sehauseite des Stüekes zeii;:t das Brustbild K. Eli-

esers fast en faee, das Haupt mit Vollhart und loekigein

Haar, mit der Indien Ptd/inütze, im Talar und Halskrause,

die i'eehte Hand auf einem a(ifi:esehla;?enen Buclu^ lie;rend.

Die l^nisehrift lautet: ^"^r, -!"Z^* ^si^rr ^"^TilZ \Z "".i^rN ":""^'rc

*N*^Z. Die liüekseite zeigt in 12 Zeilen, von denen die 5. bis

9. dureh einen Strieh in zwei Hälft<-n getheilt ist, die Insi hrift

:

*) Wenn Kayseriing in seinom „Menasso ben Israel'' (Jahrb. f. d.

Gesch. d. Juden 11, ^. 120) berichtet, daMs Maiia.^jse ^seiu Bildnias in
Erz mit deiu Eiulileuie eines wanderndi'ii Mannes und eines Lichtes und
mit der Inschrift yz-, »t;-.^ -1:" anAbmljam von Frankenber^ sandte, so
ist hierbei sicher nicht an eine Medaille oder l'laquefte v.w denk«-!!, da
Menasse in dem lateiui.sclien liegleitschreil>Cn (s. Anmerkung das.) «ich

ausdrückt: „eftipieiu meam aeri iucisam luisis.senj", woniuti-r nur <.'in

Kupfi'rsticli und zwar - der Brschreibung uaoh — das schöne von
Salom Italia gestochene Bortrait Meüasse'» verstanden werden kann.
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verhielt, und die Ihianflöslichkcit der Ehe hat für Nichtpriester

nie als Gesetz bestanden. Aber auch innerhalb des Rechtes zur

Ehescheidun<^ hat keine Entwicklung in einer bestimmten Richt-

linie stattgefunden, denn einerseits wechselten die Anschaiiungefi

mit den Zeiten nicht in [>erader Richtung, andererseits bestanden

auch in ein und derselben Zeit in verschiedenen Volkskreisen

entgegengesetzte Strömungen hart nebeneinander. Wenn wir die

Hauptnioniente genau betrachten, so finden wir, daO das alt-

rabbinische Gesetz, wie es R. Akiba fixiert hat, bezüglich des

Scheidungsgrundes mit dem ältesten uns bekannten Gesetz über

diesen Punkt, Deut 24, 1-4, vollkonmien übereinstimmt. Der

zweite Teil handelt vom Scheidebrief und seiner Geschichte:

Namen des Scheidebriefes, sein hihalt und seine Form, sein Alter

und seine Sprache, sein urkundlicher Charakter und seine Stili-

sierung. Es sind auch 17 alte Scheidebriefe in ihrem Wortlaut

abgedruckt. Das Resultat dieses Teiles ist: der Scheidebrief als

reh'giöse Dispositivurkunde hat gerade infolge dieses Umstandes

>^seinen alten Charakter in allen Ländern bis auf den heutij^en

Tag unverändert bewahrt. Der jüdische Scheidebrief ist das

älteste lebende Dokument und das einzige, das aus dem Altertum

in die Gegenwart hineinragt .

Blau's scharfsinnige und gründliche Untersuchung und er-

schöpfende Darstellung der Geschichte der jüdischen Ehescheidung

ist ein hochinteressanter und wichtiger Beitrag zur Rechtsgeschichte

und Rechtsvergleichung, aber auch — und nicht in letzter Reihe

— zur Bibel- und Talmudforschung^). Die Resultate seiner Unter-

suchung müssen im ganzen als gesichert bezeichnet werden, auf ein-

zelne anfechtbare Ansichten werden wir weiter unten zurückkommen.

') In gewissem Sinne eine Fortsetzung dieses Werkes sind zwei

sehr iiiieressante Aufsätze Blaus: 1. !-*apyri und Tahiiud in j^egenseitigei

Beleuchtug. Leipzig, 1913. Gustav Fock, [Schriften, herausgegeben
von der Gesellschaft zur hörderung der Wissenschaft des Judentunis|.

2. Zur deinotischen und griechischen Papyrnsurkundc. Sonderabdruck

aus der Festschrift Cohen: Judaica. Fii Handel nicht erschienen.

(Fortsetzung folgt.)

Joseph Jonas Theomim-Fränkel, Rabbiner

in Krakau (1742 1745), und seine Zeit.

Von Majer Balaban-'Lemberg).

Über die PaniiTe Theoniim-Fränkel gibt es bereits eine ziemlch

umfangreiche Literatur. Zuletzt schrieb über sie Leopold Löwen-

stein'). Besonders |oseph Jonas Theomim-Fränkel, der in Krakau

und nachher in Breslau Rabbiner war, hat schon manchen Gelehrten

beschäftigt, ohne daH bisher die volle Klarheit über seinen Lebens-

gani^ erzielt wäre. Gemeinhin wuf^te man keine Frklärung für

die Tatsache, warum er nach kaum dreijährigem Walten in einer

der größten jüdischen Gemeinden, wie es die Krakauer war,

seinen Posten verliel) und das gerini^fügige Rabbineramt in der

damals kaum entstandenen und wenig bedeutenden Gemeinde

Breslau übernommen hat. Jech. Zun z-) will die Sache mit dem gar

zu jugendlichen Alter des F^abbiners begründen; die Krakauer

Vorsteher waren an greise Rabbiner gewöhnt und wollten sich

den Befehlen eines kaum 22jährigen Mannes nicht fügen. Ihm

schloß sich auch Braun in seiner Geschichte des Land-

rabbinats in Schlesien') an, und ihm folgten Friedberg*),

Löwenstein"*) u. a. Archivalische Studien in Krakau ermöglichen

mir nun die nahezu vollständige Lösung dieser Frage, wenngleich

auch jetzt noch manches im Dunkeln bleibt. Die Akten des

Schloßarchivs in Krakau, des Stadtarchivs, des Archivs der israeli-

tischen Kultusgemeinde und der Fürstlich-C7artoryskischen Samm-

lung daselbst, wie auch die Stadtakten von Tarnow'^) erschließen

') In dieser M. S. 1913, S, 341—361.

2) j^mr, "i^v, S. 162. ^i S. 36.

jPa4M

*) ]r,2' nn"" s. 32. '•) .M. S. a. a. O. S. 351 ff.

•) Die meisten Angaben stammen aus dem Landesarchiv in Krakau.

Dort sind die sogenannten Schloß- oder Orodakta, und unter ihnen die

- •--•U''
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eine w Jclitij^e (v>uclle für die Kenntnis ilcr inneiei: Vcriiainjisse

der Krakauer und antlorer klcinpolnisclier Judeniifenicindeii. Die

Ein/ollieiten über die ()r<^^anisati()r. der jiiilisclien Landsnumn-

schaflen - in diesem Falle der klei npolnischen Jndenlands-

maniiscliaft - wie anch der l^etreflenden Jndenlaj^c wnrdei- von

mir finmeine Verfassun,L;s<iescliiciiie der Juden in Polen
,

die denmäclist in den »Scliriften der Cicsellscliaft zur

Förderunt; der Wissenscliafl d es 1 ndentunis erseheinen

soll, bearbeitet; hier ^ebe icli nur die zum Verständnis der Sache

notwendiirsten Ilrklä runden.

Die ^rolk Organisation der jud«.n in Polen, die im alljährlichen

Judenreichstag <»ipfclte, beriihte nicht auf dt-n cinzelnden (le-

meinden, die den Reichstag (r*Ä*N " ~v*) beschickten, sond.Tn

auf Landsniannschatten (r^rii:), vvelciie ein Alittelglieci zwischen

den Gemeinden und der K'ciclisor^anisation bildeten. Dierer

Länder Arazoni oder M'dmoth ^ab e^ ainangs vier; daher die

Benennung r':Ä~s '" *:;•*. Später entstanden alhnahhch durch Teilung

und Spaltung etwa 13 Landsmannscliaftcn, und außer ih'esen gab

es noch einige sogenannte freie Städte, tue selbständige Fnihelten

Relationes. Wir be/cicltnen sie als ca^trcrü;! cracoviciisi.i icl. C3str
;

die erste Zahl gibr den Haiul, die Zahl in der K!:inifner die alle l.iufenJc

Numerierung, die cri!t<', res]), /weite Zr.lii die Seitenzahl an. Aus
demselben Archiv zitieren wir die Akten di s Magdeburger obersten

Gerichtsliotes am Wawe! in Krakau: 1 iii'oniea lia. hn Stadtarchiv

in Krakau befinden sich fernei die Ra^sakia Loi-sulaiia und Seiioflen-

akia (scabinalia>, s(>\\ie lose Fascikel über eiiK.clne licsonderc- CieLr» r.-

stände. Für uns komnn nair.einlich da:, latcikel; Juden ;Zyti/i) in

Betracht. Das reichhahige Archiv lier israelilisclien Cjenieinde ist bis

jetzt noch nicht geordnet. Der gröiite Teil der Akten liegt in chrono-

logisch gebundenen Fascikein vor, iinierhaib deren aber die einzel-

nen Akten ganz durcheinandergeworfen si.id. Icii zitiere dalici kurz

AIGK. Für unseren Gegenstand konnnen zum Teil endlich die Rats-

akta (consularia) in Tarnow in Betracht, die sieh im Magistratsarchiv

in Tarnow befinden und vom Magistralsrat Herzig geordnet wurden.
Die Archivalien der fürstlich Czartoryskisclien Sarnmhingen in Krakau
und der grätlich Ossulinskischen Biblioiliek in Lemberg sind durch

Nummern genau bezeichnet

innerhalb der Reichsorganisation bildeten. Fine dciartig.' freie

Stadt nennen wir sie per analogiam mit der deutschen Reichs-

verfassung Tcichsunmittelhar war die Oenieinde [N)>en,

welche eigene Delegierte auf den Judentag schickte und an den

Landtagen der j^ro Ijpolnischen Landsmannschah keiner^ An-

teil hatte 0.

Die administrativen Grenzen der jüdischen Landstnannsciiaften

deckten sich nicht mit deneti der polnischet: Wojewodschaften

(Gouvernements,, sondern sie umschlossen mUmncr 2 oder 3

oder sogar melvere Wojewodschaften, und ihre Orenze-n liefen

manchmal mitten durch eine Wojewodschaft hindurch.

DiekleinpolnischeLandsmannschaftumfafStezweiganze

Wojewodschaften: Krakau und Sandomierz, emen Teil von

Kujavien und L'^czyca und einige Gemeinden aus d^n Woje-

wodschaften: ReuHen und Beiz. Anfangs wa^en in Krakau u.id

Sandomierz, als in den Hauptstädten der Wojewodschaften, auch

die jüdischen Hauptgemeinden. Aber schon im XVll Jahrhundert

rücken Tarnow, Opat()w, Chvcitiy, Pincz(nv und Olkusz vor

und wollen den alten Hauptgemeinden den Rang- streitig machen ).

Mit der Zeit ging die Anzahl der Juden in Sandomierz stark

zurück, besonders seitdem die Schweden dort im Jahre 1655

ein füi-chterliches Blutbad angerichtet hatten-). Aber auch die

Krakauer (jemeinde konnte auf den kleinpolnischen Landtagen ihre

Stellung nicht behaupten, und ihre Vorsteher zogen sich im Jahre

1660 aus der Landsmannschaft gänzlich zurück und wollten über-

haupt an den Beratungen der Landtage (--2 '7) und sogar der

1) Siehe meinen Aufsatz darüber kurz geialit in der russisch ge-

schriebenen Allgemeinen Geschichte der Juden Wsieobszczaia isioria

jewrejew) Band Xi, zweite Serie, Bd. 1, S. 161- iSo. Moskau, igt;.

2) A. a. O. S. 165. ^^^ -^

3) Ein Namenregister der ermordeten ist mitgeteilt im Z'*2r , ^< *.>
. ?<,

den Kandel in der Vierteljahrschrift für Geschichte der Juden m

Polen (Kwartalnik poswit^cony badaniu przeszlo.^ci zydow w Polsce-

Heft 11 u)i2. Warschau.) veröffentlicht hat. Über die Ruualnrozesse

in den 'jähren i6q8 u. 1710 siehe Balaban: Zur Geschichte der Juden

in Polen ^Wien 1915) S. 34-5^. § Vlll.
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Reidistai^e r*-i"S -;*' keinen Anteil mehr nriimcn. Der Reichstag

zwan^ sie jedoch zum Erscheinen in Jaroslan und gewährte ihnen

dafür vollkommene Fk^freinn^^ von der Landsmannschaft'). Um
das Jahr 1670 emanzipierte sich Krakan von der Landsmannschaft

und sandte alljährhch seine zwei Delegierten direkt auf den

Reichsta^^ nach Lublin oder Jaroslau; auch ilie Landsmannschaft

erhielt zwei Mandate für den Jndenreichsta^i»:; nnd, wenn man von
kleinpolnischen Deleiiienen (Dele.i^ierte des Krakauer Kreises,

STN"-: •'";- *rr:*^: spricht, so muli man immer /wri Krakauer

Bür^^er und zwei Provinzler unterscheiden.

Die Scheiiiuno; bestand auch in materieller Hinsicht. Wie
bekannt, repartierte der Juden reichstag die Jndeustcnern auf die

einzelnen Landsmannschaften, die auf ihren Landtagen die Smnme
nachher auf einzelne Oemeintlen \erteilten. In Kleinpolen werden

jmnier zwei Summen benannt; die eine für Krakan, die andere

für die Provinzialstädte. Dadurch wurde auch das fViidi^ct dieser

beiden Organisationen ganz von einander getrennt, inul die Ein-

nahmen und Ausgaben der Landsmamischah hatten von der

Zeit an mit den krakauer Finanzen mchts Oemcinsames mehr.

Eines blieb aber, trotz dieser Teilung, gemeinsam, und dies

war der Rabbiner. Seit Jahrhunderten hatte der Krakauer Rabbiner

die Obergewalt in geistlichen und gerichtlichen Dingen über alle

Gemeinden Kleinpolens, hu XVI Jahrhimdert erhielt Lublin
einen eigenenOberrabbiner, der bald seineMacht über a 1 1 e C jetueinden

der Wojewodschaft Lublin ausdehnte. Für alle übrigen Gemeinden
Kleinpolens blieb aber der Krakauer Rabbiner autoritativ. Sein

Gericht war wie bisher die Apellationsinstanz vom Urteil aller

Provinzialrabbiner. So lange Krakau in der Landsmannschaft ver-

treten war und die Hegemonie über alle Gemeinden besaß, so

lange war jeder gewählte Krakatier Rabbiner ipso facto Land-

rabbiner für Kleinpolen. Als aber Krakau aus dem Verbände
aussclued, wurde die Frage der Rabbinerwahl akut. Die Land-

'.; Perles in der Monatschrift 1S67. S. 346: Dokument aus dem
Jahre 1667.

t

i

Joscpii Jnn;«.? Tlu" rm:n-Frri.iki-l, f^aiv> ncr .n Krakau. :VS.>

gemeinden verlangten jetzt Sitz und Stimme bei dtr Rabbinerv.alil.

Krakati wollte ihnen aber dieses Vorrecht keineswegs einräumen.

Es kam daher zu luiangcnehmen Auseinandersetzungen, imd beide

Parteien appellierten, wie es auch anderwärts in Polen gang und

gäbe war, an den Wojewoden. Da nun aber zwei Wojewoden

in dieser Angelegenheit zu etitscheiden hatten, der Wojewode

von Krakau imd der von Sandomierz, so wuchsen die Kosten, die

^ü?//it if.'aniati'ni. die Ciaben da captanUam ihvcvolentuun, ,ns ün-

endiiche, und oftmals inuHte der König selber die Entscheidung

treften. Es ka.m sogar zu einer vorübergehenden Teilung der

Lamlsmannsciiatt in einen oberen und einen unteren Kreis

^^^TTTT ""•":• 7*'*;*" ^*'"*'
')• Noch immer aber blieb der einheitlich

oder nur von einem Teil gewählte und vom Wojewoden be-

stätigte Krakauer Rabbiner Landesrabbiner für die ganze Krakau-

Sandoinierzer Landsmannschaft. Das wai die offizielle Be-

nennung für die kleinpulnische Landsmannschaft.

Das Krakauer Rabbinat, zu dessen Bekleidtmg wissenschaftlicher

Ruf und tiefe und gründliche Gelehrsamkeit unentbehrlich waren,

verlieh seinem Iniiaber aber auch eineaulJerordentliche Machtstellung.

Reiche Lamilien in Kleinpolen strebten darum mit Eifer darnach,

dieses einflußreiche Amt für ihre Angehörigen zu erlangen. Auch

in den fVovinzstädten salien auf C\tx\ Rabbinatsstühlen Mitglieder

einflulJrcicher Familien, und so suchte man durch die Rabbiner

Eintlul) auf die Vorsteher, und durch diese Einfluf^ auf die christ-

lichen Machthaber zu gewinnen. Selbstverständlich war hierbei

auch die Geldfrage wesentlich. Die Gemeinden waren tief ver-

schuldet, ja sie erstickten fast unter der Schuldlast. Von regelrechten

Haushaltsplanentwürfen war schon gegen Ende des XVll. Jahr-

hunderts nicht die Rede, und die Moratorien konnten auch nicht viel

helfen. Was Wunder, daß bei der Besetzung aller (jemeinde-

ämter, und besonders der Rabbinate, die Korruption zu Gunsten

der Gemeindekasse, und nicht am letzten Ende auch zu Gunsten

einzelner Bürger, eine grolle Rolle spielte.

') Denibitzer: Kritische Briefe r*pr *:rr!:, S. 37.

Monats:>chr:tt, 60 J.nhr^:8n('. Ih
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Man darf jedoch niclil meinen, daß nur in jüdischen An-

gelegenheiten so viel Unordnuno; herrschte. Das wäre weit ge-

fehlt. Die Rabbinerfrage nnd die Judenfrage überiiaupt war nur

eine mehr oder minder wichtige Seite der großen Mißwirtschaft

im ganzen Lande, d. h. bei den Christen sowohl als auch bei den

Juden. Schon seit dem grolkn Krie^^e in den Jahren 1648 bis

1660 ging das Reich immer mehr der Anflösnng jeder Staatsgewalt

entgegen, und auch hier, wie anderswo, jüdelte es sich gerade so,

wie es sich christelte . Wenn Reichstage, an denen König und Senat

teilnahmen, durch das Veto eines einzigen wahnwitzigen oder be-

stochenen Abgeordneten aufgelöst werden konnten, warum sollte

dasselbe bei den Judentagen nicht auch geschehen kömien! Hier

derSchlüssel zur Lösung so manciier seh wierigen Frage,

und wesentlich nur von diesem Gesichtspunkt aus kann die Ge-

schichte der jüdischen Gemeinden und Landsmannschaften in

Polen betrachtet und verstanden werden.

IL

Wie bekannt wurden die Juden im Jahre 1495 aus Krakau

vertrieben^) und besetzten sich seitdem in der Nachbarstadt

Kasimir. Nur die Weichsel trennte die beiden Städte von ein-

ander. So konnten die Juden am Kasimir wohnen und in

Krakau ihren Handel treiben. Dagegen protesherten selbstver-

ständlich die Krakauer Kaufleute, und es kam zu langwierigen

Prozessen, die erst mit dem Falle Polens ihr Ende nahmen.

Während dieses Streites wurden die Krakauer Bürger mehrmals

ungeduldig und versuchten mit Gewalt den Judenhandel zu unter-

binden. Hier die Ursache blutiger Pogrome und gewaltiger

Plünderungen, hier der Grund unzähliger Ritualprozesse und

Hostien-Schändungen. Nichtsdestoweniger kam es immer wieder

nach dem Ausbruch einer derartigen Volkswut zu einem Vertrage

zwischen den Juden und dem Stadtmagistrat, in dem der Juden-

') Balaban: Jakob Polak, der Baal Chillukini in Krakau, und

seine Zeit, Monatsschrift, 1913, S. 68.

%
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handcl in gewissem Rahmen gestattet wurde. Der Rahmen war

aber stets so maßlos eng gezogen, dali die Juden ihn überschreiten

muliten, wenn sie auch nur leben wolhen, und dadurch freilich

neuen Anlal) zu weiteren Exzessen gaben. So ging es hin und

her bis zum Jahre 1655, in welchem die Schweden gegen Krakau

vorrückten und sowohl die eigentiiclic Stadt, d. i. Krakau, wie

auch die Nebensladt Kasimir einschlössen. Ein Teil der Juden

blieb in ihrem Giictto, um die Vaterstadt zusammen mit ihren

christlichen A^tbürgcrn zu verteidigen, ein anderer floh nach

Krakau, imi üort ihre Läden und Keller zu beschützen. Die

reichsten aber und die Rabbiner flohen nach Mähren oder

nach Wien und überdauerten dort die ganze Invasion. Kasimir

wurde nach einigen Tagen erobert und gänzlich ausgeplündert;

die Synagogen wurden in Stallungen verwandelt und die meisten

Judenhäuser bis auf den Grund zerstört. Nach einigen Wochen

mußte sich auch Krakau ergeben, und die abziehenden polnischen

Truppen plünderten auch hier die Jndengewolbe aus. Erst nach

zwei Jahren kehrte die alte Regierung zurück und suchte nun

eifrig nach den Schuldigen an dem Einbruch der Schweden.

Wie so oft in V^ergangenheit und Gegenwart, beschuldigte man

auch damals diejuden, daß sie es mit den Schweden gehalten hätten.

Nun mußten die Juden tief in den Säckel <?reifen, um nun ihre

Feinde zum Schweigen zu bringen. Die Gemeinde war aber arm

und konnte nur durch Anleiiien die ncnigen Sunmien aufbringen.

Sie schuldete sich daher bei Kirchen und Klöstern, wie aucii bei

privaten Herren ein. Von dieser Zeit an beginnt das ständige

Laborieren der Gemeinde-Finanzen, das Verpfänden aller Ge-

meinde-Einnahmen, das Decken alter Schulden durch neue An-

leihen usw. usw'). In die zweite Hälfte des XVII Jahrhundert

fallen in Krakau zwei größere Pogrome (1664 u. 1682-), außer-

J) Sämtliche M;»ti rip.lier. 711 der Scluvedeninvasion in Krakau habe

ich für den denmächst ersclicinendcn II Bd. nie'ncr Geschichte der

Juden in Krakau (Bd. I erschien 1913; gesaininelt.

'-) Originalaklen über Cien Poj^roüi in Kralcau 16S2 in nieiiieni

Privaiarchiv, ein zweite? Original in der Hand^cliriftensanniiiung der

Jagielloiiischen Bibiic^thok in KriikiUi. 2.3*

' ^:j.^
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(!cni Jcr Projeli itiu! Ak VcrbrciiiTunj,' des iiorli,<,'en Apothekers
Maitilja!!!! Kalr.liora (1663^). Diese Verf<%,in.i,'eii waren es, wo-
c!:irrli die rinanzoii der (lemeindc noch ärger zerrüttet wurden.

Oegeii Ende des XVII Jahrhunderts, an dem Zeitpunkt, mit
dem iniserc frzählnnjj liej^innt, war es mit den Finanzen der
GenKinde und der cinzehien Juden so schlecht ijestellt, daß der
Konif,' mehrmals den Juden ein- und dreijährige Moratorien ge-
wahren

) nnilite. um die Interessen der Klöster und Kirchen, wie
auch des Adels, in Schutz zu nehmen.

Unter den weltichen Gläubigem iler Gemeinde und der
einzeinenjudenzeichnen sich die Herren AlexanderKochowski»),
Zaborski'), die Herren von Chz.-.stkowski, besonders aber der
Kastellan von Zawichost, Stanislaus Morsztyn aus Raciborsk
und der königliche Sekretär Robert herbes aus. Als Morsztyn
bankerottierte, war ihm die Krakauer Jniiengcmeinde ig6,i49
poln. Gulden, einzelne Juden 144,360 Fl. schuldig. Diese
Rechnung wurde im Jahre 1700 zusamniengestelit, und in ihr
waren Kapital und Zinsen einhalten»). Robert Forbes machte
mit der Gemeinde und einzelnen jüdischen Kaulleuten sehr ver-
wickelte Geschäfte und borgte, da er selbst nicht über genügende
Baarschaft dafür verfügte, das Geld beim Adel und Klerus

~. -.^-'i!!.'!
^^ ^" "'^ '"''^"- ^'s '''^'' Hoffaktor des Königs,

, Siehe Balaban: Jüdische Ärzte aus Italien niid Spanien amHc„e cer polnischen Könige in Krakau. Jahrbuch: Heimkehr Czerno-
witz 1012, S. 180 ff. wie auch Excurs lil.

V Die Folge der Moratorien für die Krakauer Judengemeinde:
Johann I ,m J. löyö .;Rel. cas.r Bd. .02 S. 693), derselbe König im I.
!67S Volumina legum Bd. V, S. 566;, dann in den Jahren: ,670
1713, <736, 1771, 1776 (Orginaldekrete im AlOKj.

') Rel castr 94, S. 2060, Bd. 100, S. 1049 u. 1639
«, Die Angelegenheit Zaborski Rel. castr. 1 10. (638) S. 602 im Jahre

: 693, dann S. S46. 127., 1494. Im Jahre .673 schuldet ihm der Kal.al
von Krakau 52000 Fl. die auf 30000 Fl. ausgeglichen werden, Rel

R,T,V"^ r' Tm'°^^'
'"''• <"• '^7^^' ^^- '"3 Pg- '420 wie auch

S. 378-782
' ''"J"den in Krakau und am Kasimir. Bd. I,

^1 Rel castr ,27 A ,045, S, 697- 72 und Bd. 127 B, S. 1782.

Joseph Jonas Tlieomim-Fränkel, Rabbiner in Kral;:iu. :w^

I

Michael Wisiiiowiecki, Zodek Isaakowicz (Sohn Isaaks) im

Jahre 1694 starb, beliefen sich seine Schulden an Porhc. luf

18860 FL, wofür Pfänder im Werte von 13241 Fl. sich in L\tr

Hand des Gläubigers befanden') Venrag vom 27. Juli iög3).

Zodeks Schwiegersohn, Meier Isaakowicz, und seine Tochter

Gele, die Generalerben des Vermögens, verpflicliteten sich,

binnen 4 Jahren 85()Q Fl. zu bezahlen. Dafür ließ Forbes das

Gewölbe Zoc'eks öffnen und übergab den Erben die [Länder.

Auch verpflichtete sich Forbes, alljährlich dem Meier Wechsel im

Werte von 2000 Fl. zu geben, damit dieser in Dan/ig, Breslau

oder Leipzig Waren kaufe, die aber bis zur Einlösung der

Wechsel Forbes Eigentum bleiben-).

An diesen Forbes verpfändete die Krakauer Judengemeinde

am 22. März 1694 ihre Häusersteuer (5/(>r:rj;;tev oder Kasteii-cld)

für 21500 FL und sollte ihm dafür 100 FL die Woche zahlen.

Am selben Tage verpfändete die Gemeinde an denselben Gläubiger

die Fleischsteuer {Krupka\ für 14000 FL ^g^-^\^ öo FL Wochen-

rate und die Biersteuer (czopoKe-ccnriua) für 20000 FL gegen

100 Fl Wochenrate Zusammen war die Gemeinde dejn Fr)rhes

55500 Fl. schuldig, und die Wochenrate dafür betrug 260 FL ).

Als Forbes im Jahre 1699 bankerottierte, waren 187 Juden seme

Schuldner und die einzelnen [>osten beliefen sich auf auf 34000 FL

Meier isaakowicz, Zodeks Schwiegersohn, schuldete ihm allen.

9430 Fl. und entsprechend viele andere^). Der König (August II)

wollte nun das Vermögen der vielen adeügeti Gläubiger des

Bankerotteurs retten und setzte darum eine Kommissioi: zur

Ordnung dieser Masse ein^). Die Kommission teihe den einzelnen

0 Nominatio in factoreni regiuni Rel. castr. 100, S. 22 siehe

Excurs IL Die Zusamnienstelluno der SchiiUen an Forbes Kel. ca^.^

125 B, S. 2243.

») Rel. castr. 124, S. 664, 77 1
1^^-

•^) ReL cistr. 124, S. ugi 1103.

*) ReL castr. 126 (645 1663 9. „ ^ d.i
r>) Die Akten der Masse Forbes füllen einen ganzen Band Kel.

castr. 132 B (653) und dasselbe ir. Kopia im Stadtarchiv.

i;i
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Gläubiiiern einzelne Schuldner zu. So wurden iier Frau Goluchowska

c!:e Schulden der Judengcnicindc zui;ewiesen und wurde ihr im

Jahre 1726 so^^ar gestattet, die sechs Synagogen am Kasimir

zu schHelkn ').

[II.

Während dieser bitterbösen Zeit standen an der Spitze der

Gemeinde einige Mäiuier die das sinkende Sciiiff über dem

Wasser halten mußten und alles taten, um dieses durchzusetzen.

Der erste war der genannte Zodek und nach seinem Tode (1634)^)

Zach arias Mendel Kantorowicz aus der einflulJreichen Familie

R'schach (7^r~-^).

R. Josua ben Joseph, der Verf. des S. M'^innc Schclomoh^

hatte eine Tochter an Schal om Schach na K oh en (starb 1688),

Sohn des Aron Menachem ha-Kohen, genannt R' Mendel R' Salman

Chasens, verheiratet. Dieser hatte 8 Kinder, 3 Söhne und 5 Töchter.

Ein Sohn, Samuel war Rabbiner in Dubno, ein anderer, Abraham
Rabbiner in Ostrog., und der dritte Josua, war Obmann des

Rabbinatsgerichtes :":''2N^; in Krakau; eine Tochter Ester*) war

an unseren Zacharias Mendel verheiratet, der von seinem Schwieger-

vater, außer der reichen Mitgift, auch den Beinamen Mendel
Chasens erhielt und darum in den Staatsakten mit dem Zu-

namen Kantorowicz bezeichnet wird").

^) Rel. castr. 150 (Ö7S), S. 1587. Im Jahre 172Ö txekution auf dieSyna-

gogen vom 22. IX. 1726 ut supra pg. 1591.

*) Vgl. S. 389, ferner Excurs II und Rel. castr. loo, S. 1141, wo
wir lesen, daß Zodek Isaakowicz a tota Synagoga Judaeorum craco-

viensiuni ablegatus senior, nomine suo et eorundem Judaeorum agens«

erklärt, daß seine Gemeinde dem lemberger Thesaurarius Konarzewski

50 Dukaten in Gold gegeben hat, nicht, weil sie ihm das Geld

schuldig war, sondern damit die Vorsteher, die ungerechter Weise
eingekerkert wurden, befreit werden.

-) Dembitzer: ^EV T^'hz II, fol. 26a ff., siehe auch die Stamm-
bäume I u. II.

**) a. a. O. und Rel castr 135 A S. 186 (J. 1711).

^) In den Akten aus den Jahren 1694-1716 kommt unzählige

Mal Mendel Kantorowicz vor. Auch andere R'schach werden über-

all Kantorowicz genannt.

T
-/

\

\

c- -^.^Xr^A Pnhh'ner in Krakau.

Joseph Joiins Thcom.m-Frankt 1, Kahn ncr a:a

Famiüc (siehe den Stammbaum -n den £><><"
f^")J^

Krakan un<l in der Landsmannschafi eme^^^^

^

i i« /".AcMiäft(> lind c^ewann mit jenem la^^

führte nianigtachc OebCliaTtt imu ^^

0..r;,c„„ a. e. ^ T«» »eine,^ es K*. «n^

,*,en wnrue (,6,«), «"
„ "^,^^ '„.^"^ Sel.ia a„ den

ihn, A-m, ...d,

*'f
">''?'"*"

^|,„ A„„> .erbol er, se,n«.

sein Ve_rmögen oder dasjenige seiner Frau zu pfänden ,

1) Rel castr 122, S. 1861.

2) Rei casir 125, A S. 4^-

(f^ort?etzung fulgt.)

,-:-., ;2i*
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MOen. 1,7) d^r 72: V7'^ ^^^^':^ iwN C't>r: 72 ^-;2^i ^^d

I« » ^ «

^

• • •

.('MLev. 22,2) ^:n* n^ he^lm r'^z: ^: :2T2 rr:r2rr.n

Cap. 45.

Cap. 4f>.

.(''(Jes. 51,21) riDrt

Cap. 47.

./rc: r'/»*s" :C'C£X H)

K2»!:r: crr •nt nt- 1*2:: '•pr*^ •"*; :(D':r zTrri cwtcio)
% *

.-«•: r*r^c* ^vsr */'*•; Nvrr z^r;T ^/r x*s:* x** ^2 (Jen 16, 16) cum

^^ Gen. 3, 19. [BJ. 2) Qen. 1,7. «) Lev. 22,8.

*) Jesod Mispar 168- 6g.

*) Mosn. 40 b; s. oben zu "TXrri (39,2).

*) Mosn. 16a, Zach. 32 b; Safa b. 23a; 45a; Gen. 49,22; Lev. 2, 2;

Deut. 32;36, Fragm.-Komm. 2,14; Ps. 60, 13; 65, 10; 118,23, 120,6;

jcs. 23,15.

7) Zach. 24a. ^) Mosn. 14b. ») Job 40,21.

'°) Gen. 8,22, vgl. Sanhedrin 97b: HTTiP rop*
.r^x -trv r:!:r i'zc •!:x:r «•- '»b^n -c ':or x\- -.

«TT K2"l 1DK
,n2

Joseph Jonas Theomim-Fränkel, Rabbiner
in Krakau (1742-1745), und seine Zeit.

Von Majer Balaban-Lemberg.

(Fortsetzung.;

Dieser Erlaß des Starosten, wie auch mehrere andere Umstände
führten dazu, da(i Mendel bald die führende Rolle in der Gemeinde
erhielt. Er unterfertigte jetzt an erster Stelle alle Erlasse und
Schuldscheine der Gemeinde, verhandelte mit den Gläubi.^ern,

machte neue .\nleihen und verpfändete die Gemeindesteuern.

Und wenn der Kredit der Gemeinde zur Deckung der Monats-

und Wochenraten nicht hinreichte, verfuhr Mendel mit seinen

jüdischen Mitbürgern, wie man mit ihm verfahren war: erzwang
sie mit Gewalt zum Unterschreiben der Wechsel für den Kahal

und realisierte diese sofort am Platzei). Kein Wunder, daß
sich bald eine Opposition gegen ihn bildete. An ihrer Spitze

stand der Vorsteher Simon, Sohn Zarachs (Zarachowicz).

In einer öffentlichen Gemeinde-Sitzung warf Simon dem Mendel

vor, er mißbrauche seine Amtgewalt und unterschlage die Ge-
meindegelder, indem er die Gemeindewechse! für seinen eigenen

Nutzen realisiere'^).

Mendel war über diese Unterstellung empört und sann auf

Rache. Am 23. Juli 1699 versammelten sich die Gemeindeältesten

und fällten über den Rebellanten< folgendes Urteil: Simon
Zarachowicz hat sich vieler Excesse und Diffamationen, die er

gegen den Kahal erhoben, schuldig gemacht, er war der Anführer

der rebellischen Vorsteher, er hat Gelder unterschlagen, und

') Rel. castr 135 B, S. 3611, er zwang den Moses Lasarovvicz

Krengel zur Unterschrift eines Wechsels über 4000 FI.

2) Rel. castr. 130, S. 1S31.

.1
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die Gemeimio ruiniert, und wollte sich immer an der Gemeinde
schadlos halten. Wir Seniores setzten uns darum zu Gericht und
haben erkannt, daß es sich nicht gezieme, daß er weiter unter

uns wohne: es sei vielmehr recht und billig, daß er dafür be-

straft werde und überhaupt nicht mehr zu uns gehöre« »). So
wurde Simon in Acht und Bann gelegt. Sein Kredit wurde, wie

wir aus seiner Klage beim Schloßgericht erfahren, gänzlich unter-

graben und er selber aus dem synagogalen Leben ausgestoßen

Am Neujahrsfeste verweigerte man ihm den Zutritt zur Synagoge.

Selbst seines Lebens war er nicht sicher und mußte unter Christen

in Krakau wohnen. All dies genügte dem beleidigten Mendel

noch nicht, er ließ das Urteil ins Polnische übertragen und vom
Wojewoden Szcz?sny Potocki (Sokal am 24. September 1701)

bestätigen-). Als der Wojevvode starb und zu befürchten war,

daß Simon, der in der Gemeinde einen Anhang hatte, trotz des

Bannes wieder in die Judenstadt zurückkommen v/erde, ließ

Mendel dasselbe Urteil vom Krakauer Starosten, Burghauptmann

Franz Wielopolski, am 3. August 1703 nochmals bestätigen^),

den Simon durch Kahalsdiener in Krakau fangen und über die

Weichselbrücke bis in die Gemeindestube am Kasimir schleppen.

Hier wurde er angehalten, das Versprechen r.bzugeben, nichts

gegen Mendel und die Gemeinde vorzunehmen und mit der

Gemeinde einen Vertrag zu schließen. Damit er aber sein Wort

einhake, ward er gezwungen, einen Wechsel auf 200 Imperial-

dukaten in specie und Pfänder für so viel Geld zu hinterlegen.

Kaum hatte Simon die Kahalsstube verlassen, als er sich sofort

auf das Schloß in Krakau begab und dort einen feurigen Protest

gegen Mendel und die ganze Gemeindeverwaltung in die Grod-

bücher eintragen ließ^).

Der Streit begann von neuem und währte vier Jahre. Jeder

der beiden Gegner hatte seinen Anhang, und am 11. März 1707

^) Rel. castr. 136, S. 1686.

^ Rel. castr. 130, S. 1635—37.
3) Rel. castr. 130, S. 1633—4.
*) Rel. castr. 130, S. 1689

Joseph Jonas Thcomim-Fränkcl, Rabbiner in Krakau. 455

delegierte der Wojewode J a n u s zW i s n i o w i e c k i eine Kommission,

»die den Streit schlichten und die Skandale unterdrücken soll ').

Wir kennen das Ende dieses Streites nicht, weil die Akta kernen

Aufschluß darüber geben. Eines aber ist sicher, daß Mendel

Kantorowicz seine Gewalt ungeschmälert weiter behielt und jede

Opposition zu unterdrücken wußte. Mühe hatte er genug damit,

noch mehr aber mit der Befriedigung der Kahalsgläubiger. Denn

diese werden immer ungeduldiger, besonders als nach dem

Bankrott des Forbes das Gleichgewicht in den Kahalsfmanzen

unhaltbar war. Mendel zwang nun die reichen krakauer Juden

wieder die Kahalswechsel zu unterschreiben, zahlte die fälligen

Zinsen an die Klöster und Kirchen, konnte aber auch damit der

steigenden Not nicht abhelfen. Mit der Zerrüttung der Kahals-

finanzen wuchs die Opposition gegen ihn, und diese fand bei

dem Judenrichter Michael Szaszkowski Unterstützung. Dieser

brachte von seinen Gütern bei Zmigrod einen Juden mit und

suchte ihn in den Kahal hineinzubringen O- Eben darum weigerte

er sich den neugewählten, aus Kantorowicz und seinen Anhängern

bestehenden, Vorstand einzuführen und leitete gegen Kantorowicz

eine Exekution ein, weil dieser dem Wojewoden und ihm selbst

das Gehalt pro 1710 nicht ausgezahlt hatte. Mendel Kantorowicz

bat den Wojewoden um Hilfe, und dieser befahl in einem

Schreiben (d. d. Warschau, 9. April 1710). die Juden in Ruhe zu

lassen, nachdem sie sich verpflichtet hatten, das Wojewoden-

behalt in Höhe von 6000 Tymf nachträglich auszuzahlen, den

neugewählten Kahal einzuführen, den Zmigroder Juden außer

acht zu lassen und »besonders die Person des Mendel Kantorowicz

nach wie vor zu respektieren ^).<'

Das war der Höhepunkt von Mendels öffentlicher Wirksam-

keit. Jetzt war er der unumschränkte Herr über alle krakauer

Juden und repräsentierte die Gemeinde nach außen.

1) Rel. castr. 133» S. 454-

2; Teiitonicalia Bd. 77, S. 880.

3) a. a. O.
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So finden wir ihn beim Judenreichstag zu Jaroslau sowohl
im Jahre 1712 (Tischri 5473) als auch im Jahre 1713 (5474). Das
erste Mal sehen wir seine Unterschrift an erster Stelle auf einer

Entscheidung des Judentages zwischen der Stadt Posen und der

großpolnischen Landsmannschaft betreffs der Zusammensetzung
des Marktgerichtes in Thorn'), das andere Mal unterfertigt er ati

zweiter Stelle, also sofort hinter dem Vorsitzenden (Marschall)

Schuli;m Föbus, Sohn des Pinchas, eine ;Entscheidung

zwischen der Gemeinde Przemysl und ihrem Nebenkahal in

Mosciska-). Als der nach Krakau berufene Holeschauer Rabbiner

Eleasar Ettinger unterwegs starb und die Gemeinde keinem ge-

ringeren als dem Oberhoffaktor Samso n Werth e i m er ihr Rabbinat

antrug, so war es Zacharias Mendel, der als erster das Diplom
unterfertigte'). Da aber Wertheimer diesen Posten nicht annehmen
mochte, so beschloß die krakauer Gemeinde auf den so lange

verwaisten Posten den Rabbiner von Szydlöw Jehuda Loeb zu

berufen. Dieser hatte als kleinpolnischer Rabbiner bereits mehr-
fach die Krakau-Sandomirer Landsmannschaft beim großen Juden-

tag in Jaroslau repräsentiert, hatte also die Stimmen der Provinz

für sich und wurde jetzt, da er auch die krakauer Stimmen auf

sich vereinigte, zum Landesrabbiner für Kleinpolen ernannt. Diese

Krakauer Stimmen verdankte er höchst wahrscheinlich dem Zacha-

rias Mendel, mit dem er nahe verwandt war. Sein Vater R. Isaak

jEisig aus Przemysl war nämlich mit einer Tochter des R. Josua

ben Joseph, des Vfs. des S. Meginne Schlomo verheiratet, wo-
durch der neugewählte Rabbiner ein Vetter Esters, der Frau des

Mendel Kantorowicz, war').

Jetzt konnte Mendel durchsetzen, was er nur wollte, da er

') Lewin, Louis, Neue Materialien zur Geschichte der Vier-

ländersynode II, Nr. 72.

') Eine Przemysler Angelegenheit, Statthaitereiarchiv in Lcmberg,
Fascikel ii/i.

') Kaufmann: Urkundliches ans dem Leben Sanison Wertheimers,
S. 141.

«) -sr r,^'?3 Bd. 11, S. 2g ss.

Joseph Jonas Thcomim-Fränkel, Rabbiner in Krakau. «7

der Hilfe des Rabbiners sicher war. Da nun seine Mittel infolge

schlechter Geschäfte sehr zusammengeschmolzen waren begann

er ihnen mit Gemeindegeldern aufzuhelfen. Als aber d.e Sache

ruchbar wurde, verkaufte er seinem Vetter, dem Rabbmer sem

Haus), wickelte schnell seine Geschäfte in Krakau ab und begab

sich eines Tages nach Pinczöw. woselbst er bere.ts früher s.ch

das Rabbinat für Geld und gute Worte erworben hatte.

Nun stand die Gemeinde ganz ratlos da und l.eß am 10. Okt.

,7,6 in die Grodbücher fol;,'enden Protest -gegen ^e" e'nst-

„aligenSeniorderOemeinde und nunmehrden Rabbmer

von Pincz6w Zacl-arias Mendel Kantorowicz emtragen.

Dieser Kantorowicz wollte gar nicht an so viele .Freundschafts-

dienste, die ihm dieSen^ores von Krakau erwiesen haben, denken

war gar nicht mit der Opmüon und Asgravat.on, mit derSchad.gung

des gemeinen Mannes und der Reichen zufrieden, sondern suchte

und fand Protektion bei den Herren Senatoren und ward unt ,hrer

Hilfe Verweser der ganzen Synagoge (Gememde). 25 Jahre

hindurch hatte er alles unter seiner Hand und tat alles nach

eigenem Belieben, ohne jemals die anderen Vorsteher zu fragen

Diese Herren Senatoren liehen ihm große Summen, d.e er n.cht

zu Gunsten der Gemeinde, sondern für seine Privaten Zwecke

verwendete. Auch stellten ihm die Herren Senatoren v.ele Soldaten

zur Verfügung, mit deren Hilfe er ganz und gar mutw.ll.ge Exe-

Z2L 'durchführte. Durch 25 Jahre hatte er a"ejac^tungen

und Einnahmen der Gemeinde inne und exequ.erte m t H. fe der

Soldaten alle Einnahmen der Gemeinde, um s.e für s ch zu m
wenden. Viele Juden hat er dadurch rum.ert v.ele an den

Bettelstab gebracht. Niemand konnte bei ihm Klage fuhren, da

N mand vorgelassen wurde, und die Klagen über sein Benehmen

f^"d" bei den Behörden kein Gehör. Als er reich geworden

«,ar kaufte e- sich - ohne Wissen der krakauer Gememde -

TsRab inathrPinczow. und wickelte seine GeschMtem K.kau

ab Als wir Senioren vom AnW des Pinczower Rabbmats er-

2) das. Anm. n
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fuhren, verlniii^ten wir von iliin Bericlit initl Rcchninii,^ fiir die

ganze Zeit seiner Anitsfiihnnij^'. Er aber erbat sich 2 Taj^a* Zeit,

packle all sein (lekl und Sill)cr, alle Pfänder und Cjewänder zu-

sammen und floh nach Pinc/ow in seine IM'nrre'). . . .

Die Gemeinde war bankrott und steHte (Umi Sachverhalt dem
Wojewoden vor. Wi>iiiowecki so hieß der Wojevvode —
saiuite seine Kommissäre nach Pinczchv und verlangte von Mendel

Rechnungslegung und (ield. Mendel erschien aber nici'.t vor

dem KnnunissioiisgericIU, ließ sich in contumaciam verurteilen

und erbat sich Hilfe bei seinen adeligen (j laubigem. Diese

stellten ihm nochmals ihre Leute zur Verfüu^ung, ließen durch

sie drei krakauer Vorsteher einfangon uml mit (jewalt nach

Pinczöw abführen. Hier wurden die Unglücklichen gezwungen,

mit Mendel einen Ausgleich zu schüeHen. Sie fließen ihn i

für 1000 zahlen , woge^^en die ganze (jemeinde ihren Protest

einlegte-).

Der Protest haue aber nur einen theoretischen Wert, zumal

Mendel inzwischen erkrankte und starb. Schon am 24. Elul

1717 verkaufte sein B iider Sanuiel das von seinem verstorbenen

Bruder ererbte halbe Haus dem Rabbiner von Krakau, Jehuda

Loeb, als(^ demselben, dem Mendel bc* Lebzeiten bereits ein

anderes Haus \ erkauft hatte ^). Wie es scheint, starb Mendel

kinderlos, seine Frau und sein Bruder waren seine Erben.

IV.

Die krakauer Judensciiaft war verzweifelt, unzählige Gläubige:

verlangten dir Geld zurück und lieljen sogar die Gewölbe

einzchier Vorsteher oder sogar beliebiger jüdischer Kaufleute

sperren, ohne danach zu fragen, ob dt:r betreffende Kaufmann

für die Gemeindeschuld gehaftet habe oder nicht*). Inzwischen

hatten die Krakauer Juden noch am ig. Dezember 1713 (also

Rtl castr 13g B. sabbaio post festuiii St: Prancisci.

- a a. O. •; T* r"'^: Bd. II, S 30 l\ A;:inerkung.

") Kel. castr. 1 35, S. p\\.

Joseph Jonas Tlicomini Primkcl, Rabbiner in Krakr.i 459

noch be. I eb/c.tcn Mendels) einen außerordentlichen Schutzbnef

des KöniKS August II erhalten, iu welchem dieser feststellte ./, ^n-

InUUs lud.n .X tot. sym:roKa ^nu.urnu! aJ Cracov.nn .

uä

,,,,..;; äevn.rnU n,of>.. uleo,.- eaul.n su.un.s cnut.tonus

... .. pr.rs.. r.sotvrrr non voleau. Der Kon,, will nu,l dem

ludenelend steuern und ninnnt die Judenschaft darum m semen

Schutz - eo^dnn Judeos . . /// ^roM^o.... rostram reg.nn acce^

\,nus H onu.m sccunUünn ab mp.'tiüonr creääonon. soluUonajue

Mtnior ad certum tempus cvun.oy S.e hatten a so tur

eme .a-w.sse Zeit eine Art Moratorium, aber kern Mensch

kümmerte sich darum, ob die gewisse Zeit noch bestand, oder

schon abgelaufen war. in ihrer Verzweifeln, überreichten dämm

, Kraka^^er Jucienvorsteher am u, Oktober tyiS^ dem po In, sehen

Reichstag, der damals in Grodno tagte, ein Gesuch um .^bh,lf

De Ang legeuheit kam aber beim Reichstage infolge Zeitmangels

g::n.cht' zir Verhandlung und wurde nut v.len a,. er^n

Eingaben ad rcasu.ptionnn des Reichstages verlegt Aut d,e

F rl> ttc der kleinpolnischen Delegierten und des NX o,ewoden

: Krakau erteilte der König daraufhin den Judeii am u anua

,7.0 ein Interimalmoratorium und setzte en.e Komm:ss.on zu

Ordnung dieser Angelegenheit ein^). Schon am 27. Peb ua

?7ig formierten die Kommissare sämtliche ^^^^ttb.ger der ^l^aue

Judengemeinde auf, in ihrem eigenen Interesse »m St uthaus zu

Krikau zu erscheinen und ihre Ansprüche darzulegen*).

Die Kommissionsarbeiten begannen sofort, wu^en aber ur

zwei J hre unterbrochen, weil inzwischen manche Ol-b.ger au

ergen: Fatist ihre Ansprüche exequieren wollten, - -hu
Unruhen und Tumulten in der Judenstadt kam-). Endhch chlolS

^ Kon,„,issi.„ n,„ A,beu» ab »nd s..ll.e '-'. *»
f^

^
gemeinde im Jahre 1722 verschiedenen Kirchen und Klostern

1^ AiVw Orcrinal '^) Oito Küucept des Gesuches.

l V.«n.C. V. » ""- ^" >="" ««""" "" *•

= Kel. castr. 14Ö, S. 37^.
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346, 240 Fl. lind etlichen adeligen Herren 242, 2S7 Fl aUo zu
sammen 5SS, 527 Fl. schuldig sei'). Die grölJten Forderun-^en
hatten die Jesuiten, nämlich die von Krakaii, 143. 225 die der
Provinz Krakan; ,7200, die in Krosno 3000 Fl. und die' in Kiein-
poien 17960 Fl., die Jesuiten allein also im Ganzen: 213. 3S5 Fl
Unter den profanen Gläubigern stand an erster Stelle der Adelige
Fula.iouicz mit 57. 16S FI., an zweiter der Biirger Loff mit 25000
an dritter die Erben des Wi^niowski mit 15666 Fl. usw. Die
Kommission sistiene für ein Jahr die Zahlung des Kapitals und
ordnete an. daß in, Jahre 172223 den geistlichen Gläubigern 3.
den .\deligen 5i Provision gezahlt werde. Diese niedrigeti
Zinsen machten aber bei der Größe der Schuld auch schon etwa
21000 Fl. jährlich, d. h. 402 Fl. die Woche, aus. Um daher
diese summe zu erschwingen, mußte eine neue Steuer autVeleot
werden, zumal alle Kahalseinnahmen schon lange vcrprändet
waren und die Fleischer von jedem Ochsen ohnehin berei-s
23 F.. Krupka zahlten-). Die Gemeinde ordnete daher im lahre
1^26 an, daß jeder sein X'ermögen unter Eid angebe und 5 von
allem beweglichen und unbeweglichen Gute zahle'). Überdies
wurde eine Einkommen- uid \-erdienststeuer eingeführt, die so^ar
der ärmste bezahlen mußte'). Die Kahalsrechnunger. wiesen jetzt
folgende Konsumsteuern auf, die seit Jahren vernachtet waren-
Fleiscnsteuer (Krupka mi^sna), .Methsteuer, Schnaps-. Bier-, Kcnnim-
steuei-.j\uch wurde das Schwitzbad, die Wage, der Butterkonsun, die

') AIOK. nnd die die Ingrossatio Rel. castr. 174, S. ijfi 71
-) Aus dem Paclitverirag. den die Gemeinde mit den Juden-

Gebrüdern Sender und Lemel Simon Ideles d. h. Sohn Judas und
Sch.ja, dem Schreiber, schloß, ersehen wir, daß die Fleischer von jedem
Ochsen 25 rl.. von jeder Kuh ,5 Fl., von jedem Schaf 2 F!., von jedem
Kalb I Fl. 15 Groschen, von jeder Gans 9 Gr., von iedem fruihahn
(Inuianer, ,2 Gr. zahlten. Die Piichter zahlten dafür' als sogenannte
l-leiächkrupka der Gemeinde 310 Fl. die Woche, und da sie der Ge-
meinde bereits 4970 Fl. vorgestreckt hatten, zahlten s.'e nur noch 246
M. aie VCcchc- -\-enrag aus den Jahre 17J2 AIGK

' Wet.Mein: r:::-:--, S. 53-6.
AIGK. polnischer Komniissionsak;.

Wia
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Taxen der Färber, Schmucklcr, Lichtzieher, Mützenmacher, Fleischer

etc. verpachtet'). Alljährlich erfand man neue Steuern, sie reichten

aber alle nicht hin, um die gewaltigen Bedürfnisse, die durch die

schlechte Verwaltung, ja oft durch einfache Veruntreuung so stark

anwuchsen, zu decken; und schon am 27. Juli 1736 erhielten die

Juden einen weiteren Schutzbrief vom Könige, in welchem er

ihnen, mit Rücksicht auf ihre prekäre Lage, erlaubte, die durch

die Kommission anno 1719 22 bestimmte Summe (3 =,%) in

den nächsten 3 Jahren auf die Hälfte zu reducieren^.

V.

Das war die Zeit, in welche die Amtsdauer des neugewählten

Rabbiners Jehuda Loeb aus Szydlöw fiel (1713 i73i)- Es ist

leicht zu begreifen, daß unter solchen Umständen der Rabbiner

nicht auf Rosen gebettet war, besonders da in der Gemeinde

stets Zank und Hader herrschten und alle Parteien von ihm

Unterstützung verlangten. Jehuda Loeb war - wie wir gesehen

- ein naher Verwandter Mendels und gehörte der Familie

der Ä'sc/iac/i -'"-" a"- Kein Wunder, daß alle Feinde dieser

Familie - und an diesen mangelte es nicht - auch seine

Feinde waren. Er hat wahrscheinlich nach dem Fall Kantorowiczs

manche bittere Stunde verlebt. Er war aber von Hause aus an

diese Verhältnisse gewöhnt. War er doch früher Rabbiner m

der nicht wenig verschuldeten Gemeinde Szydlöw gewesen. Wie

alle Rabbiner jener Zeit, besonders wie die einflußreicheren, be-

strebte er sich seinen Söhnen gute Rabbinerposten oder Gemeinde-

vorsteher-Ämter zu sichern. Zu dem Behuf mußte er ihnen zu

reichen Schwiegervätern verhelfen. Das glückte ihm. Denn er

verschaffte seinem ältesten Sohne: Josua das Rabbinat in seiner

Heimatstadt Szydlöw. Sein Sohn Isaak wurde Rabbiner in

Tarnow, Markus Vorsteher in Opatow, Samuel Vorsteher in

1) AIGK. aus dem Kommissionsdekret aus den Jahren 1741 -2.

2) AIOK.
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Staszöw, David Schmelka Rabbiner in Chmicinik und

nachher in Pinczöw, und endhcli, nach dem Tode des Vaters,

Rabbiner in Krakau. Der fünfte Sohn Jehuda Loebs, Joseph

erhieh das Rabbinat in Pinczow, nachdem sein Bruder nach

K:akau berufen worden war').

Wie es scheint, war Josua, der Rabbiner von Szydiöw, des

Vaters Stolz und Zierde. Ihm übergab er seine eigene Stelle und

unterzeichnete mit ihm zusammen verschiedene Approbationen

zeitgenössischer Drucke, wie das S. Panim Meiroth zum Traktat

Sebachim, (Amsterdam 1714), usw'). Josua führte auch unter

den Brüdern das große Wort, und diese sprechen von ihm in

ihren Briefen stets mit der allergrößten Achtung. Alles das

änderte sich mit dem Tode des Vaters im Jahre 1731. Das

krakauer Rabbinat erhielt nicht — wie vorauszusehen war —
Josua, sondern sein jüngerer Bruder, David Schmelka, bisher

Rabbiner in Pinczöw, dem im Rabbinat dortselbst sein Bruder

Joseph folgte. Fühlte sich Josua dadurch gekränkt, oder war es

wirklich die Erbschaft seiner inswischen verstorbenen Mutter,

die ihn außer Fassung brachte? Denn von der Zeit an beginnt

der Streit zwischen Josua und David S«"hmelka. Im Gericht zu

Neu-Korczyn (Nowe Miaste Korczyn) klagte Josua schon im Jahre

1730, daß David Schmelka das Testament ihrer Mutter gefälscht

und von der Eigentümerin der Stadt Chmielnik, Frau von

Pozarowska, wo er damals Rabbiner war, die gefälschte Urkunde

hätte bestätigen lassen. Es kam zwischen den Brüdern zu Zank

und Hader, sogar zu einer Schlägerei. Denn Josua ließ im Jahre

1734 vom Schloßgericht zu Sandomierz einen Tatbestand auf-

nehmen und zeigte dabei die Wunden, die ihm David Schmelka

zugefügt haben sollte^). Dagegen protestierte David Schmelka

beim Schloßgericht zu Krakau (1735) und behauptete, das Testament

der Mutter sei in Chmielnik ganz rite in Anwesenheit aller Brüder

1) ^EV r^''"^D II, S. 29 b ff laut rel. castr. 164, S. 3088 war

Markus Rabbiner in Opatow und Samuel Rabbiner in Staszöw.

2) Rel. castr. 164 (695), S. 3088.

3) Rel. castr. 164, S. 2821.

v^
Joseph J<mas ThcomnuF-ankcl. Ra..b."t

4 t;:'.

„it den Brüdern einen ^^^'^^^^ ,, ,ei aber von jeher

slellungs-Wccbsel auf 7000 ^^ •^'"*;;' .»^

,,^.,,-., .ondergleicl.en.

ein newallmensch gewesen ""^ ^abe.^
^
J, ^^ .^^ ^.^^

Kau. bäne cbe ^^"^^ /;;n:U::, .0. Ha.se ri. und

goldene Kette -m W rtc von «

.^^^^^^ herausholte. Nacb

versteckte Pretiosen aus ''^'en ^

^^j, ,i„,^

einen, Wortstreit habe ^^^^^^^Iv. sein Leben nur der

Messer töten wollen, und d eser
^.^^^.^^ ^^^

Hilfe seines Schammes Josepb, Sohn Las.
^^^

1er einige Stichwunden davonge^^^^^^^^^^^
^^ ^^^

beiden Rabbiner
-^^iJ^l'^Z.,, Rabbiners. Josua verließ

Brüder standen ^"' ^e-ten des KraUa

^^^^ ^^^ ^^^^^.^^ ^^^^^^^

L«e für äenrti,. »'-'-;;;"*" Z: da« =.. nachdc». er

S ai6w .ertoen halte. ""™*
^ .„sd»».*,., da« man

irgend einen gewaltsamen 1
oa

eintreten.

l ,-. tot und he« seine K.nd- -;- ^\,,i„,,3gericht in

Am 1. Adar ,739 erschienen vo
^.^^^^^^

Krakau die Rabbiner: I^ak -/J^
^^ 'j^^^Jenen Namen und

Samuel aus Staszöw, Markus a;s Opat^w^^m g
^^^.^ ^^^ ^^.^

dieser auch im Namen
^^'"^^^^J^J^^''^ söhne des seligen

Schwiegersohn geworden war und Is^K d

^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^.

Rabbiners von Szydlow J«^"^
.

J ^^^^^ pavid Schmelka.

kauften ihrem Bruder, dem Rabbmer von K
^^^^ ^.^^ ^^^^^

ihren Anteil am väterhchen Haus^
^^^^^^^ ^^^^„^

welches Jehuda Loeb .m J.
i7U ^on ^

>) a. a. O., S. 2851.

2) a. a. O.. S. 3088.
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hatte '). Auf diesen Vertrag hin erhielten die Brüder plötzh'ch

die Vorladung vor das Judentribunal in Jaroslau. Sofort ließen

sie durch den Syndikus der Krakauer Judengemeinde David

Jakers beim Schloß-Gericht in Krakau einen Protest eintragen^),

mußten aber doch nach Jaroslau fahren, um hier Rede und Antwort

zu stehen. Was in Jaroslau beim Reichstag geschehen ist, er-

fahren wir aus der einseitigen Protestnote des Adeligen Johann

Jakob von Szydolwski gegen die ungläubigen Delegierten aus

ganz Polen und besonders gegen den Obmann des Tribunals,

den Rabbiner von Lemberg, wie auch gegen den Sohn des

Rabbiners von Jaroslau wegen des an ihm versuchten Mordes.

Josua - denn das ist eben unser Herr von Szydlowski ex perfida

judaica ad sanctam fidem catolicam conversus — wollte, wie er

uns erzählt, mit den Rabbinern und Delegierten über die Dogmen

der katholischen Religion disputieren, da er, als er in der Fremde

herumstreifte, sich bereits im Herzen zum Christentum bekannt

hätte. Man wollte ihn aber nicht anhören und ihm auch im

Streite wegen der Erbschaft nicht zu seinem Rechte verhelfen.

Die Rabbiner und Delegierten übergaben ihn vielmehr dem

Bürgermeister von Jaroslau, und dieser verwies ihn aus der

Stadt und schickte ihm noch einige rohe Gesellen nach, die ihn

totschlagen wollten. Durch ein Wunder entkam er dem Ver-

derben, indem er ins Jesuitenkolleg floh, wo er sich wirklich

taufen ließ. Er wurde geadelt und erhielt nach der Stadt, in der er

Rabbiner gewesen war, den Namen Szydlowski <^ ^). Es ist schwierig

auf Grund dieses einen Berichtes die Wahrheit zu ergründen.

Das eine scheint aber wahrscheinlich zu sein, daß Josua aus Haß

gegen die Brüder, oder aus Angst vor ihrer Verfolgung sich in

die Arme der Kirche warf und von nun an die Geistlichkeit in

seinem Streite zu Hilfe nahm. Auf Grund der Bulle des Papstes

Paul 111, publiziert durch Klemens XI im Jahre 1704, durfte er

keines Falls sein väterliches oder mütterliches Erbe einbüßen, und

1; -EV r^r: II S.31, Anm. 12.

-) Vgl. Anm. 60.

3) Rel. castr. 164, S. 3090.

?

• Frpnke' Rabbiner in Krakau.

u Tnnn^ Theomlln-^r?.n^e ,

]c»scph Jonas i »^

4Gri

V e.e Gegner in .Icr ^tacU
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Bnuler .u verteidigen
-uM^.;-
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^^^^ ^^^^^^ ^.^^^ ,

nd Seinwcl ^^'^^'^^^''l'l'Zt^.U.r..
David Sclunelka
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^^^^ ^^^^^^„, ^
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^^^^^ ,
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V, a. a. O., S. 3088.
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in stetem Kontakt mit '.len X'oiste'nern '). Kein Wunder, da!' die

Judenvorstchcr bei ili'ien immer Schutz suchten inul fanden, was

auch in diesem Falle jj^eschah. Sehj^ Zodek wolhe seine drei

Amtskolle<yen, die Feinde des Rabbiners, aus dem Sattel heben, und

das brachte ihn mii dem Rabbiner zusammen.

Seli^ Zodek, oder richtiger Zodek So]mSeh>s,entstammieeiiier

angesehenen Famihe. Sein Gro!j\\aer Zodek, Sohn Isaaks(lsaakowicz)

war Hoffaktor beim pohlischen König Michael Wi'niovviecki'-)

und als solcher in seiner Gemeinde sehr einflußreich. Einer. Teil

seiner Geschäfte mit Porbes, die nachher sein Schwiele' söhn

Meier und ^eine Sölme übernommen haben, hatten wir bereits

kennengelernt. Sein Sohn Selig hatte unter anderen zwei S()hne:

unseren Zodek und eiricn zweiten, der sich im Jahre 1723 taufen

ließ, imd den Namen Joseph Anton Zielkiewicz erhielt.

Dieser Zielkiewicz führte mit unserem Zodek einen langwierigen

Prozeß um das väterliche Erbe, der den Zodek viel (jeld ee-

kostet hat'^). Zodek selber war ein unruhiger Geist, der stets

mit aller Welt im Streite lag und dadurcii schon im Jahre 1733
in einen Konflikt mit der Wojewodengevvalt geraten war. Wir
kennen zwar die Einzelheiten dieses Streites nicht, wir wissen aber

so viel, daß auf die Anzeige Zodeks und eines gewissen Woif
Lewkowicz (Sohn Lewis oder Loebs) alle Vorstehe!- einzeln ver-

hört und der Kahalsschreiber Schija (Osias) mit dem Vicesyndikus

Leib Jideles eingesperrt worden sind. Schließlich mußten die ad

hoc ernannten Kommissäre schwören, daß Zodek und Wolf sich

gegen die Wojewodengevvalt nicht empört hätten, worauf die

beiden Beamten befreit wurden*).

Jetzt wiederholte sich derselbe Vorgang. Zodek machte die

Anzeige, daß seine drei Kollegen die Gemeindekasse bestehien.

Daraufhin delegierte der Wojewode Lubomirski (üjazdöw

') Balaban: Geschichte der Juden in Krakau und am Kasimir
Bd. I polnisch

, S. 391 ss.

'') Siehe oben S. 38S I.

') Rel casti 155 (685:, S. 2024 J. 1731 s.ib titulo: Zielkiewicz.

') Rel castF 157 (687), S. 26 J. i733-

14. Februar 1741^) eine Konmilssior.. Vvc:lche die Rechnungen

und die Kasse der Gemeinde prüfen sollte. Der Schreiber Schija

und sein Gehilfe Hirscli Kalmens übersetzten bänUhche Rechiiun;,^en

ins Polnische; die Kommission prüfte sie gründlich und fand

diesmal alles in bester Ordnung. Man begann der Sache nach-

zugehen, um zu erfahren, wer der Anstifter aller dieser Streitig-

keiten im Kahal sei und fand, daß Zodek und der Rabbiner die

Schuldigen seien. Der cr>tere wolHe seine Amtskoll.gen :t'is

dem Sattel heben, veranstaltete bei sich die Sitzungen der A cr-

schwörer-, nahm die Protokolle und gegenseitige Sicherstellungen

der »Rebellen V nach Hause und radierte liernach aus ihnen die

markanten SteMen weg, damit die Wahrheit nicht ans Licht

komme. Die Kommission vcnnteihe q\q\\ Selig Zodek zur

Zahlung von 200 Dukaten an den Wojewoden, und von 20

Dukaten an die Kommissäre. Da man aber überdies erfahren

hatte, daß Selig auch nach der Ernennung der Kommission

sein aufwieglerisches Werk weiter getrieben hätte, so mußte er

6 Wochen im Gelängnis sitzen, nachher allen BcamteiJ des Woje-

wodengerichtes Abbitte leisten und weitere 50 Dukaten für den

Kahal und 50 für das Konnnissionsgericlit erlegen.<

Alle anderen wurden zu je 40 Dukaten und 6 Wochen Arrest

verurteilt. Der Rabbiner aber sollte, weil er die Conspirations-

urkunde zu sich genommen i'ud sie nachher habe radieren lassen,

400 Dukaten für den Wojewoden, 100 Dukaten für die Gemei.ide

und 140 für das Kommissionsgericht bezahlen. < Damit r.rer

fernerhin keine Mißbräuche in der Gemeinde geschehen, ordnete

das Gericht an, wie die Wahlen in Zukun.ft durchzuführen

seien, wobei vor allen Exzessen bei Wahlen und Kahalsitzungen

streng gewarnt wurde. Auch wurde die Geschäftsordnung für die

Kahalskasse und die Buchung festgesetzt^).

U AlOK. Orginal.

'•i) Konimisionsafit. S. 15 Ainii. 4^ AJüK.

(Fortsetzung iolgt.)
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60 Lazarus Bendavid.

dieser Schule erteilten Unterricht dadurch auf die evidenteste Weise

an den Tag legte, daii er zwei seiner Neffen, den Sohn des

Herrn Kriegsrats Pochhammer und den Sohn des Herrn Predigers

Leuss zu Lüdersdorf, unserer Anstalt anvertraute, um an einigen

Gegenständen des Unterrichts teilzunehmen'). Am 15. September

1819 mußten jedoch die christhchen Kinder (22 Knaben) auf

höheren Befehl entlassen werden^), und im Jahre 1826 wurde

durch die Eröffnung der jüdischen Oemeindeschule, zu der Ben-

david die Anregung gegeben hatte'), dem Bestand der Freischule

ein Ziel gesetzt.

*) Vierte Nachricht 1810 S. 3.

«) Zwölfte Nachricht 1820 S. 4. 5.

*) Vgl. Ludwig Oeigcr, Geschichte der Juden in Berlin B. 2,

S. 238 f. Neben der Freischule bestand in Berlin eine von M. H. Bock

Im Jahre 1807 gegründete Privatschulc, die nach dem frühen Tode
ihres Begründers im Jahre 1816 von J. M. Jost übernommen wurde.

Jost stand, wie Zunz, mit Bendavid in persönlicher Beziehung. In der von

Leopold Stein herausgegebenen Familienschrift, Der Freitagabend,

(Frankfurt a./M. 1859) S. 18g gibt Jost eine kurze Skizze von Bendavids

Erscheinung und seiner Lebensführung. Von David Friedländer und
Bendavid wurde Jost veranlaßt, seine Geschichte der Israeliten zu

schreiben (Vgl. Jost, Geschichte des Judentums und seine Sekten B. 3
S. 319, Anmerkung, Der Freitagabend, S. 191).

(Fortsetzung folgt)

m *i
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Joseph Jonas Theomim-Fränkel, Rabbiner

In Krakau (1742—1745), und seine Zeit.

Von Majer Balaban-Lemberg.

(Fortsetzung.)

VI.

Das Urteil wurde in Krakau am 12. Mai 1741 gefällt. Damit

war die Autorität des Rabbiners selbstverständlich zu Ende. In

der Landsmannschaft hatte man schon seit der Taufe seines Bruders

an die Wahl eines anderen Rabbiners gedacht und die Seniores der

kleinpolnischen Landsmannschaft, Chaskiel (Ezechiel) Landau

aus Tarnöw ,Ezechiel Land'au aus Opatöw und Meier aus

Pinczow, kündigten officiell ihrem Rabbiner das Amt und den

Gehorsam auf. Jetzt wurde die Sache noch ernster für ihn, da auch

die drei (von den vi( r) Vorstehern der Krakauer Gemeinde alle

ihre Beziehungen zum Rabbinat abbrachen.

In seiner Verzweiflung wandte sich David Schmelka an den

Wojewoden von Sandomierz, da er beim Wojewoden von Krakau,

Lubomirski, nichts mehr zu suchen hatte. Johann Graf TdiVfo

auf Schloß Tfczyn, Wojewode von Sandomir, nahm sich des

Rabbiners an, zumal er lange Zeit auf^er Landes gewesen war, und

von allen diesen bösen Vorgängen keine Ahnung hatte, in

einem Schreiben, d. d. Opole, 7. Juni 1742, forderte er die

Seniores der Landsmannschaft auf, sich darüber zu rechtfertigen,

»warum sie dem Krakauer Rabbiner den Gehorsam aufgekündigt

hätten. Der Rabbiner war seiner Zeit vom Wojewoden bestätigt

worden, daher durften die Seniores niciits gegen ihn unternehmen,

bevor sie nicht ihren Herrn davon verständigt hatten-. Er berief

alle Landesältesten auf sein Schloß in Opole für den i.Juli 1742;

erst dort sollte die Angelegenheit geschlichtet werden; bis dahin
4*
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seien sie dem Rabbiner, bei Verlust ihres Amtes, Gehorsam
und Ehrerbietung schuldigt).

Kaum wurde die Angelegenheit des Krakauer Rabbiners in der

Öffentlichkeit bekannt, als schon verschiedene Kandidaten für diesen

Posten aufgestellt wurden. Am meisten Anspruch glaubte die Familie

Landau daraufzu haben, von deren Sprößlingen mehrere als Rabbiner

und noch zahlreichere als Seniores in'den kleinpolnischen Städten tatig

waren. So finden wir Jecheskel Landau als Senior in Tamow
und seinen Namens- und wahrscheinlich auch Geschlechtsvetter

auf einem ähnlichen Posten in Opatöw*). Die Söhne dieses letzteren

bekleideten Rabbinate in Kleinpolen, und zwar Benjamin Wolf
in Krzeszöw und Joseph in Opatöw»). Im Jahre 1742 ver-

treten die Tarnower Gemeinde Benjamin Wolf, der Sohn
Jecheskels, und die Opatower Jehuda, Sohn Jecheskels
Landau, auf dem kleinpolnischen Judentag in \Vodzis»aw*).
Diese Familie bekämpfte daher den David Schmelka und zwar
wahrscheinlich, um für einen der ihrigen den erstklassigen

Posten in Krakau zu erhalten. Ehe sie sichs aber versahen, er-

schien in Krakau ein Agent einer anderen Familie und verstand

es, durch Protektion und Geld seinen Kandidaten durchzusetzen.

In Litauen lebten zwei Brüder Isaakowicz (Söhne Isaaks),

Samuel und Gedalja. Beide wohnten in Sluck oder genauer
in Kryczow bei Sluck und pachteten verschiedene Objekte und
Steuern von dem dortigen Starosten, dem Fürsten Hieronymus
RadziwiU. Samuel war General kassierer bei RadziwiH und nahm
auf Befehl seines Herrn (vom 3. Januar 1741) eine genaue Revision

Rel. castr 166 (698), S. 1959.

') Stadtarchiv in Tarnöw, Consularia tamoviensia ab anno
1730—36» S. 246 Protest der Oemcinde gegen neuansässige Juden, die
keine Steuern zahlen. Unter den Vorstehem an erster Stelle Haskiel
Wolfowicz, also Jecheskel Landau.

») Fried berg: Die Familie Landau KtJK^ '^2 (hebr.) Frankhirt,

1905. S. 18.

*) Rel. castr. 174 (706), S. 1381—83.
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aller Güter in der ganzen Star^stei Kryczow vor»). Gegen seine

Tätigkeit erhob am 1. August 1741 der Gutsbesitzer Slawelij

Korda Einspruch mit Hinweis darauf, ^daß Samuel mit Leuten des

Fürsten RadziwiH die Güter des Protestierenden und der Herren

Jaskiewicz, Patuza, Leszczanka und Uszaki überfallen, mit Gewalt

die Vermessung der Felder und Wälder vorgenommen, und, ob-

wohl diese Güter im Wojewodentum Braclaw liegen, ^ie so be-

steuert habe, als ob sie den Radziwills gehörten. Der Kläger

wollte den Samuel stören; dieser drohte aber ihm und seinen

Leuten mit Gefängnisstrafen im Schlosse Sluck und mit Parzel-

lierung der Güter unter die Radziwillischen Anhänger*). Gedalja

Isaakowicz (Ickowicz) war ebenfalls Faktor des Fürsten RadziwiH,

und Verwalter aller fürstlichen Brennereien, Mühlen usw. Am
27. Dezember 1732 gestattete er im Namen des Fürsten dem Pfarrer

zu Komorowice für eigenen Gebrauch Bier und Meth zu brauen ').

Solche reiche Juden suchten für ihre Töchter stets ehe-

liche Verbindungen unter den jungen Gelehrten des Landes und

sorgten dann dafür, daü iiire Schwiegersöhne irgend welche, mög-

lichst bedeutende Rabbinatsstellen erhielten. So tat auch Samuel

und verheiratete seineTochterTreine mit Isak Joseph Teomim*),

^) Historisch-juridische Materialien aus den Archiven in Witebsk

und Mohilew, ediert von Sasanow. Heft I—XXIV Petersburg 1871 bis

1895. (russisch) Heft XVll, S. 75. Siehe auch Regesty i Nadpisy,
8wod materialow dia istoryi jewrcjew w Ro. sii. St. Petersburg 1913,

Bd. Hl, Nr. 1869.

*) a. a. O. S. 280 und Regesty i Nadpisy III, Nr. 1875.

•) a. a. O. S. 275 und Regesty i Nadpisy III, Nr. 1852.

^ Brann: Geschichte des jüdischtheologischen Seminars in Breslau

S. Q, Anrn. 2 gibt den Namen Samuel ytO"nK^"i^ larjawitz an, was er

als Dzierzawca Outspächter interpretiert. Dieselbe Benennung finde

ich in einem handschriftlichen Zusatz in meinem Exemplar von Brann s

Geschichte des Landrabbinats in Schlesien, welches ich antiquarisch in

Berlin gekauft habe. Prof. Brann schreibt mir diesbezüglich, daß er

den Namen von David Kaufmann habe, der ihn aus dem Munde des

Haag er Oberrabbiners R. Berisch Bernstein erhielt. Ferner lebte in

Rawitsch eine Familie, die den Beinamen Jarjawitz führte und von

Oedaija abstammte. Läge hier keine mündliche Tradition, nur eine

'^»wW^ny^iiiifvV
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dem nachmaligen Joseph Jonas Fränckel, und verschaffte ihm
sofort das Rabbinat m der kleinen Hcimatstremeinde Sluck. Isak

Joseph war ein Sohn des Chajjim Jona und Enkel des Chiskja

Josua Theomim»)

Chiskija Josua war Rabbiner in Frzernysl, wurde aber von
der eigenen (Przemy^ler) Gemeinde befehdet und nur von der

Przemysler Landsmannschaft unterstützt. Dadurch kam es zu einem
Bruch zwischen Stadt und Landsmannschaft, ähnh'ch wie in Posen
und Krakau, und Chiskija Josua Feiwel siedelte zuletzt nach Rzeszow
über, was ihm unter anderem von den Vorstehern in Przemy»!

vorgehalten wurde; er ließ nachher auch die Landsmannschaft

von Przemysl im Stiche, um sich in Breslau ansässig zu machen-)

Von seinen zwei Söhnen war der jüngere Arje Lob Rabbiner
in Rzeszow, der ältere Chajjim Jona Rabbiner in Breslau.
Eine Tochter Chiskija Feibels war an Salomo, den Rabbiner in

Pinczöw, verheiratet. Chajjim Jona, Rabbiner in Breslau, starb

im Jahre 1727 und hinterließ zwei Töchter und einen Sohn Isaak
Joseph, den Schwiegersohn des oben genannten litauischen Groß-
pächters und Güterverwalters der RadziwiUs, Samuel Isaakowicz

aus Sluck. Isaak Joseph erblickte im Jahre 1721 das Licht der
Welt und war also beim Tode seines Vaters kaum 6 Jahre alt

Seine Erziehung leitete die zweite Frau Chajjim Jonas, Rösel,

Tochter des Naftali Hirsch Mirels aus Berlin. Sie verheiratete ihn

auch an die Tochter Samuels aus Sluck und freute sich an
dem Gedeihen ihres einzigen Sohnes. Sluck war aber für den

schriftliche Quelle vor, so würde ich leicht behaupten können, daß
l^tD^ll«^-:^ ein verdorbenes j^O^'.WpX' (Itzkowitz) d. i. Isakowicz, Sohn
Isaaks, ist besonders, da Jerjawitz ganz fremd dem polnischen Sprach-
gefühl ist und im Jargon niemals gebraucht wird. Angesichts der münd-
lichen Überlieferung kann ich nur die Hypothese aufsteilen, dali diese
Überheferung nicht bis auf Gedaija, sondern auf seinen schriftlich
erhaltenen und schlecht gelesenen Namen zurückgeht. [Kimier, Bnkel
ufui Lrefihi fuhren keinen »vklerht (/deaemn, sofidern einen Itbe^tdiy yg-
sprockencn Beinamen. Ea muß daher m. K. hei ^^t^^llKn^ ^iein Beuenden
fiaben. M, Br.J

*) Stammbaum bei Löwenstein in der Monatschrift* 1913 S. 341 ff.

«) Freimann, -^D^B^ ):pr^ Einleitung.

I
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begabten jungen Mann nur eine Übergangsstation. Seine Fähig-

keiten und seine weit verzweigten verwandtschaftlichen Beziehungen,

sowie seines Schwiegervaters Reichtümer konnten ihm eine größere

Gemeinde erschließen. So tauchte seine Kandidatur in Krakau

auf. Die Vorgänge in Krakau waren in ganz Polen allbekannt;

die Taufe des Szyd»ower Rabbiners und der Skandal beim Juden-

tag in Jaroslau brachten den Rabbi natsstuhl David Schmelkas ins

Wanken. Daher machten sich wahrscheinlich sofort mehrere An-

wärter bereit, um dies älteste und fast größte Rabbinat Polens zu

erringen. Im Jahre 1741 wurde die Sache spruchreif. Das oben-

erwähnte Urteil des Wojewodengerichtes hatte endgültig das An-

sehen des Krakauer Rabbiners untergraben und zwang diesen,

wenigstens für den Augenblick die Stadt zu verlassen.

Jetzt war es für die Agenten aller offenen und stillen Kandidaten

an der Zeit, ihre Arbeit zu beginnen. Darum sandte Samuel

Isaakowicz seinen Bruder Oedalja nach Krakau, um den Posten

für seinen Schwiegersohn zu gewinnen. Wir kennen die einzelnen

Verträge und Versprechungen Gedaljas nicht. Nur einen Fall

notieren uns die Akten des Krakauer Schloßgerichtes, und zwar

wieder eine Wechselangelegenheit. Oedalja hatte in Krakau

viel Geld an einflußreiche Personen verteilt und ließ sich von den

Vorstehern Wechsel in blanco geben, um die Sicherheit zu haben,

daß sie bei der Rabbinerwahl für seinen Neffen stimmen würden*

Auch der Vorsteher Daniel, Sohn Salomos (Salamonowicz),

Titularrabbiner in Sfdziszöw, hatte einen derartigen Wechsel

hinteriegt Als er sich dann später mit dem Rabbiner entzweite

und mit dessen Gegnern verbunden hatte, füllte Gedaija den

Wechsel aus und deckte mit ihm seine eigene Schuld beim Fürsten

Sanguszko. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir, daß die Juden-

Gemeinde Krakau bei diesem Anlaß eine Anleihe oder eine Gabe

von 1000 Dukaten bekommen hat').

Wie immer die Mittel und Wege gewesen sein mögen, die

Gedaija eingeschlagen hat, soviel sehen wir, daß die Krakauer

Gemeinde, ohne die vom Wojewoden von Sandomierz für den

') Ktl. casti. 173 ^705), S. 934, 957.

. A-v^Wtaa^h^i«*-*-.'' mV*-
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I. Juli 1742 nach Opole einberufene Sitzung der kleinpolnischen
Landsmannschaff abzuwarten, den Isaak Joseph Theomim. oder
wie er m polnischen Dokumenten heißt, den Joseph fcko
Jonow.cz, zu ihrem Rabbiner gewählt hat. Schon am .3. Juli ,742
erheß der Wojewode von Krakau. Teodor Fürst Lubomirski
von seinem Herrensitz Ujazdöw bei Warschau aus ein Dekret indem er den David Schmelka Lewkowicz. gewesenen Undesrabbiner
von Krakau - nachdem die Untersuchung seine Schuld erwiesen
hatte - suspendierte und die Anstellung des an dem von ihm
anberaumten Tage frei gewählten Joseph Icko Jonowicz zur
Kenntnis nahm und ihn zum Rabbiner von Krakau ernannte.
Gleichzeitig erteilte er ihm die Macht und die Jurisdiction über
alle Krakauer Juden mit allen Berechtigungen, die einem Rabbiner
gebühren ').

Der junge Rabbiner oder sein Agent kam aber auch zu den
Herren von der Landsmannschaft und setzte es durch, daß auch
diese Ihn zu ihrem Rabbiner wählten und das Wahlergebnis
Ihrem Wojewoden, das ist dem Wojewoden zu Sandomierz, mit
der B,tte um Bestätigung vorlegten. Am ..Januar ,743 sandte
Tario seinen Bescheid zurück, der in Kürze wie folgt lautet-

.Johann Graf auf Tcczyn Tarto. Wojewode zu Sandomierz.
ü.ue den Landkahalen der Wojewodentümer Sandomien. und
Krakau kund, daß ich ins^sUnda meinem Rechte als Wojewode
und der alten Sitte gemäß, die Bitte der knikau-sandomirer Lands-
mannschaft willfahre und den durch Frömmigkeit, Wissen und
ähnliche Eigenschaften sich auszeichnenden und von ihnen
r,,^mm^nda/um Joseph Icko Jonowicz zum Undsrabbiner zu wählen
erlaube, den gewählten ernenne und confirmiere. Ich erteile dem
neuemannten Rabbiner Joseph Icko Jonowicz das Recht alle
Streitigkeiten zwischen den Kahalen und den einzelnen ludeii der
Undsmannschaft zu schlichten, das geistliche Amt dortselbst zu
verwalten, Urteile zu fällen und zu vollziehen, die Schuldigen
und Ungehorsamen zu strafen . . . auch will ich. daß, alle die

') Rel. castr. 174 (707), S. 892.
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von seinem Amte depcndiercn, dem Joseph Icko Jonowicz, als

dem akiuellen und priviligierten Rabbiner, den ihm gebührenden

Respekt und Gehorsam erweisen, und daß ihm sein GehaU und

die Sportein pünktlich ausgezahlt werden. . . Der Rabbiner hat

das Recht, in jeder beliebigen Gemeinde zu wohnen, darf für die

Gemeindeschulden nicht verantwortlich gemacht und nicht zum
Ausfertigen irgend welcher GtmeindeWechsel gezwungen werden.

Der Posten wird ihm lebenslänglich erteilt ... ich werde ihm

stets meinen Schutz angedeihen lassen. . . . Gegeben im Schloß

zu Opole am i. Januarius 1743. (Unterschrift und Siegel.')

Nach dem Eingang dieser beiden Dekrete sollte der neu-

emannte Rabbiner in seinen Sprengel kommen. Er saß aber, wie

es scheint, in Breslau, nicht in Sluck, und konnte sich nicht ent-

schließen, das neue Amt zu übernehmen. Einen Aufschluß iber

den Grund seines Verfahrens gibt uns der Passus in der oben

angeführten Urkunde des Wojewoden von Sandomierz, in der es

heißt, daß man den Rabbiner nicht zwingen darf, für die Schulden

der Gemeinden die Haftung zu übernehmen oder Wechsel für

die Gemeinden zu unterschreiben. Die ungemein verschuldeten

Gemeinden Kleinpolens griffen vielmehr häufig zu dem in der Er-

nennungsurkunde verpönten Mittel und vielleicht gab im vor-

liegenden Falle gerade der Reichtum des jungen Rabbiner^ und
seines Schwiegervaters den Anstoß zu seiner Wahl. Nun griffen

seine Anhänger zum letzten Mittel und erlangten für ihn ein

königliches Emennungsdekret, ,welches von Dresden, 12. März

1744, datiert ist und wie folgt lautet:

Augustus III, Dei gratia rex Poioniae, Magnus Dux Litvaniae

etc etc . . . . notum facimus omnibus et singulis :

Commendatum habentes fideiitatem et bonos mores infidi Joseph i

lonatae, nativi ex Germania, electi rabbini terrestris in palatina-

tibus cracoviensi et sandomiriensi .... ipsum cum uxore et

liberis .... omnibusque bonis ... in protectionem et patroci-

Rel. castr. 172, S. 129-136 Aktenconvolut zur Geschichte des
Rabbiners Fränkel-Theomim in Krakau.
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niuni Nostrum rcgium . . accipimus. Nee non habita considera-

tione» quod externns in ditiones regni nostri venire intendat, ip-

sum ab onere omnium debitarnni in synag^oga cracoviensi, sive

in omnihns aliis 'synagogis in palatinatibus cracoviensi et sando-

miriensi . . a variis debitoribus eximimus, a quibusvis inscripti-

onibus . . obligationibus pro supradictis synagogis liberum et im-

munem facinuis, salvis ejus debil is particularibus» si quae ipse

pro se contraxerit . . . Damus autem et concedimns ei plenariam

facultatem, Judaeos in palatinatibus cracoviensi et sandoniiriensi

adcitandi, judicandi, decreta in eos ferendi, in refragatores et ino-

boedientes paenas infligendi. In quocumque vero civitati vel op-

pido ex synagogis ad jurisdictionem rabbini terrestris pertinentibus

habitationem sibi eligere debebit. In cuius rei fidem etc etc'). . .«

Aber auch dieses königliche Ernennungsdrekret konnte den

jungen, und, wie es scheint, über die ihm drohenden Gefahren

wohl unterrichteten Mann nicht bewegen, nach Krakau zu kommen,

obwohl man ihn dort bereits mit Ungeduld erwartete. Das Oe-

meindestatut verlangte nämlich, daß bei den Vorstandswahlen der

Rabbiner anwesend sei und die Abgabe der Stimmen kontrolliere,

und diese Wahlen fanden alljährlich statt. Der Wojewode be-

stand darum mit Recht darauf, daß die Wahlen nur in An-

wesenheit des Rabbiners abgehalten werden und verschob sie bis

zu seinem Amtsantritt.

Nun war über die Gemeinde inzwischen ein neues Unheil

hereingebrochen. Der Kampf der christlichen Bürger Krakaus

um ihre Handelsrechte mit den Juden und um deren Unter-

drückung brach im Jahre 1742 nach einer mehrjährigen Pause

mit neuer Gewalt aus. Die kaufmännische Kongregation schrieb

an den König und an den Senat flehentliche Briefe, in denen sie

um gänzlichen Verbot des Judenliandels bat^). Bevor noch die

Entscheidung hierüber aus Warschau angelangt war, ließ der

») A. a. O.

*) Die Akta des Handelsstreites im AIGK und im Stadtarchiv

Fascikel: zydzi.
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Magistrat bereits die jüdischen Gewölbe revidieren und die Waren

confiscieren ^). Die Juden überreichten einen Protest gegen dieses

Verfahren*'). Er half ihnen aber nicht viel. Schon am 4. März

1744^) erließ der König ein Dekret, in dem er feststellte, daß die

Juden bisher widerrechtlich > varias merces utpote panna, serica,

aromata, ferra simplicia et Norimbergica Cracoviam incincere,

mercimonia publica in fornicibus verum exponere ac etiam per

lapideas et domos ulnatim at partitim. . . divendere, domos

multas in suburbils occupare et possidere et liquores quosvis

propinare, ceras extra regiuim evehere, artes mechanicas exer-

cere . . . und befiehlt, daß die Juden den so stark entwickelten

Handel sofort aufgeben, dem Magistrat dagegen, daT» er den Erlaß

mit Trompetcnschall auf dem Marktplatz veröffentliehen lasse *).€

In Ausfuhrung des königlichen Erlasses ließ der Hefschatzmeister

Grabowski am 27. März 1744 bekannt machen, daß die Juden

ihre Waren binnen eines Vierteljahres ausverkaufen sollen und

nachher ihren Handel auf die im Vert.tlg vom Jahre 1485 und

im Reichstagbeschluß vom Jahre 1565, fol. 98 und 1567, fol. 131

(De Judaeis) festgesetzten Grenzen zu beschränken hätten^). Die

Juden setzten alle Hebel in Bewegung, um die Ausführung des könig-

lichen Erlasses zu vereiteln, oder wenigstens hinauszuschieben, wie es

ihnen in einem zweiten königlichen Erlaß vom n. August 1744 tat-

*) Rcl. castr. 167, S. 691. Der Kahal protestierte gegen die Con-

gregation der Kaufleute, daß sie per licenciosos homines (Nowakowski

und Koziowski) bei den Juden Rakower und Fischer Junior Waaren
confiscieren ließ; auch wurde Lewek Israelowicz auf dem Stradam auf

offener Straße berauht.

^) Rel. castr. 170 (702), S. 1608. In Ermangelung eines anderen

Aktenstückes überreichten die Juden ein Moratorialdekret aus dem
Jahre 1701 (14. Juli), in dem ihnen gestattet wird, zu handeln, damit

sie ihre Schulden tilgen können.

') AIGK. Siehe auch Rel. castr. 170, S. 1211—15.

*) Vergleiche die Publikationen aller derartigen Befehle: haiaban:
Die Juden Lembergs um die Wende des XVI u. XVII Jahrhunderts,

s. 434.

*) Rcl. castr. 170, S. 1385.
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sächlich zum Vorwurf gemacht wurde»). Endlich gelang es ihnen aber

doch durch Geld und gute Worte, beim König einen Aufschub zu

erlangen. In seinem dritten Erlaß vom 25. Januar 1745 schob der

König die Ausführung seines vorigen Befehles auf 30 Jahre hin-

aus {Dilatiotum pro praemissis faciendis ei praestandis ad triginta

annos benigne concedimus\ Die kaufmännische Kongregation ließ

sich freilich dadurch nicht hindern, die jüdischen Waren weiter

in Beschlag zu nehmen').

Das Ende dieses Streites können wir hier niclit darstellen,

weil er erst 1795 mit der dritten Teilung Polens sein Endenahm*).
Vorläufig trat nur ein anderes Ereignis ein, das nicht minder für

die Juden unerfreuliche Folgen hatte.

Zu Beginn des Jahres 1745 starb der Wojewode von Krakau
Lubomirski, und mit seinem Tode erloschen die Befugnisse aller

von ihm ernannten Beamten, und darunter auch die des Juden-
richters. Der bisherige Judenrichter Peter Gordon, der im
Jahre 1741 das Urteil über den Rabbiner David Schmelka und
den Vorsteher Zelig Zodtk gefällt hatte, wollte jedoch sein Amt
weiter behalten und ließ sich darüber vom Finanzminister Siedl-
nicki eine neue Ernennungsurkunde ausstellen^) Der König
ernannte aber zunächst einen anderen Judenrichter in der Person
des Stephan Rudnicki (durch eine Verfügung, d. d. Dresden

7. April 1745*^). Jetzt begann zwischen den beiden Judenrichtem
ein regelrechter Streit um die Herrschaft in der Judenstadt und
Judengemeinde. Beide legten an einem und demselben Tage
(20. April 1745) den Juden ihre Ernennung vor, und beide ordneten
für Anfang Mai neue Kahalswahlen an. Man wartete nur auf

1) a. a. O. S. 965.

2) AIGK.
3) Rel. castr. 173, S. 969.

*) Balaban: Geschichte der Juden in Galizien. (poln) Lemberg
1916, S. 83.

^) Stadtarchiv Fase, iydzi J. 1745.

«) Rel. castr. 172, S. 1333, siehe auch Kutrzeba: Zbiör aktöw
do historyi ustroju prawa polskiego 1 kancelaryi sadowych wojewödztwa
krakowskiego. wz. wiekn XVI-XVII. S. 242-43.

das Erscheinen des Rabbiners 0- Die Gemeinde entschied sich

in ihrer Mehrheit für Rudnicki, weil dieser vom König ernannt

war. Selbstverständlich jwar Gordon über diesen Entschluß er-

grimmt und ließ darauf den unter dem Schutze Rudnickis neu

gewählten Vorstand auseinanderjagen.

Wie konnte unter solchen Umstanden der neue Rabbiner sich

zum Antritt seines Amtes entschließen? Selbst alte erfahrene

Kahalsvorsteher wären über die zu ergreifenden Maßregeln in

Verlegenheit gewesen, wie sollte ein 24 jähriger junger Mann

sich in diesen Wirrnissen zurecht finden? Dazu kam, daß Isak

Joseph Theomim befürchten mußte, in den Strudel der Schuld-

verpflichtungen der Gemeinde oder der Landsmannschaft hinein-

gerissen zu werden. Endlich harte er alle Veranlassung, dem

Zorn seines Vorgängers, der in Dzialoszyce wohnte und nach

wie vor den Titel eines Krakauer Landesrabbiners führte, aus

dem Wege zu gehen. Seine Anhänger legten dem Wojewoden

von Sandomierz den Sachverhalt vor, und dieser sandte der

Landsmannschaft und dem Krakauer Kahal folgenden Erlaß:

Ich, Johann Tarlo auf Schloß T^czyn usw. tue kund ... da mein

Befehl noch nicht befolgt wurde, weil der Rabbiner aus Furcht

vor verschiedenen impetitiones in der Landsmannschaft noch nicht

erschienen ist, so versichere ich den obengenannten Joseph Icko

Jonowicz meines Schutzes und meiner Protektion. Ich habe alles

so geordnet, daß er ohne Gefahr in seine Diözese kommen könne.

Den Altesten befehle ich gleichzeitig, daß sie sofort nach dem
Anlangen des Rabbiners demselben sein Amt übergeben und ihn

in seine Funktion einführen. Datum am 10. Dezember 1744^).

Gleichzeitig sandte derselbe Wojewode dem Rabbiner folgende

Zuschrift:

»Herr Landesrabbiner zu Krakau und Sandomierz!

Ich höre, daß Ihr irgend ein Attentat befürchtet und daher behufs

Übernahme Euerer Amtsfunktionen zu uns nicht kommen wollet.

1) Vgl. oben S. 58.

') Rel. castr. 172, S. 129—136.
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Da ich Euch sclioii einmal in meine Protektion genommen habe,

so deklariere ich, Euch in derselben zu erhalten und werde genug

Macht besitzen, um Euch vor jeder Impctitlo zu bewahren. Schlaget

Euch daher jegliche Furcht aus dem Kopfe und kommet ohne

Zagen in Jie Landsmannschaft, und ich versichere Euch, daß ihr

jederzeit bei mir und meinen Ämtern Schutz und Respekt finden

werdet. Ich ohligiere Euch daher, damit ihr Euch beeilet, die

Rabbinatsfunktionen zu übernehmen und verbleibe mit Wohl-

wollen, Johann Tarlo, Wojewode von Sandomierz, General der

podolischen Länder.«

Auf der Rückseite:

»Dem alttestamentarischen Herrn joseph Icko Jonowicz,

Landesrabbiner zu Krakau und Sandomierz*)*

Trotz aller dieser Versicherungen seitens des höchsten

Landesbeamten zögerte Isaak Joseph Theomim immer noch mit

seiner Abreise nach Polen und sandte zunächst seine Frau, die

mehrere Koffer und viele Kostbarkeiten mit sich führte, voran.

Kaum hatte aber die junge Rabbinerin den kleinpolnischen Boden

betreten, als sie in Dombrowa (auf dem Wege von Sandomierz

nach Krakau) auf Befehl des Fürsten Sanguszko verhaftet wurde*).

Formell hieß es, daß sie für die Schulden ihres Vaters und ihres

Oheims, die mit den Fürsten Sanguszko Geschäfte führten, haftbar

gemacht wird. In Wahrheit aber hatten kleinpolnische Juden

dabei ihre Hand im Spiele. Sanguszko war Eigentümer von

Tamow. David Schmelkas Bruder, Isaak, war Rabbiner, Ezechiel

Landau aber Vorsteher daselbst. Nichts liegt näher als die An-

nahme, daß beide — wenngleich jeder aus einem anderem Grunde

— die Sache angestiftet haben.

In ihrer trostlosen Lage wandte sich die Rabbinerin an ihren

Vater, und dieser begab sich sofort zusammen mit seinem Bruder

nach Grodno und beglich einen Teil seiner Schulden. Der

Fürst Sanguszko schrieb darauf sogleich an den Eigentümer der

») a. a. O.

^) a. a. O. Brief in polnischer Sprache, datiert aus Qrodno.
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Stadt Dombrowa, den Krakauer Wojewoden Teodor Lubofnirski,
foln^enden Brief: Monsigneur! Noch bevor ichj imstande sein

werde, officiose den Arrest, der über die Rabbinerin von
Krakau und Ihre Sachen in der Stadt Euer Gnaden, Dombrowa,
verhängt wurde, zu quittieren, und bevor ich imstande sein werde,
dorthin zu kommen, um sie zu relaxieren, ersuche ich Euer
Durchlaucht, die oberwähnte Rabbinerin befreien zu wollen,

da ich von ihrem Vater Samuel und seinem Bruder Gdal bereits

quiesciert worden bin. Ich requiriere um diese Kleinigkeit und
verbleibe Euer fürstlichen Gnaden stets liebender Onkel und er-

gebener Diener P. Fürst Sanguszko »).

Kaum hatte die Rabbinerin ihr Gefängnis verlassen und die

Stadt Tarnow betreten, als sie auf Verlangen Ezechiel Landau's
von neuem verhaftet wurde. Angeblich sollte, wie aus dem
weiteren Briefwechsel zwischen Lubomirski und Sanguszko zu
ersehen ist, die Rabbinerin dem Landau viel Geld schuldig sein,

für dessen Sicherheit sie in Haft genommen wurde'). Kein Wort
erfahren wir darüber, weshalb und zu welchem Zweck die außer-
ordentlich reiche junge Frau so viele Schulden kontrahiert haben
sollte. Höchstens liegt die Vermutung nahe, daß die Wechsel
der Rabbinerin, welche Landau in Händen hatte, das Honorar für

die Wahl Theomims zum Landesrabbiner sein konnten. Wiederum
mußte der Vater aushelfen und für seine Tochter Wechsel aus-
stellen. Da aber diese Wechsel erst im März 1745 zahlbar waren
und Landau sofort — schon \m Januar — Geld dringend nötig
hatte»), so gab Samuel sogleich das Geld her und erreichte damit,
daß seine Tochter endlich nach Krakau reisen und hier eine
Wohnung für ihren Mann vorbereiten konnte. Inzwischen nahmen
hier die Streitigkeiten zwischen den beiden Judenrichtern ihren

Fort^^ang, bis Isaak Joseph Theomim am 9. Mai 1745 in

Krakau'ankam, um am 11. die Wahl des neuen Vorstandes,

*) a.a.O. II Brief Sanguszkos an Lubomirski, datiert aus Lubartöw.
') Stadtarchiv Fase, iydzi.

') aus dem Konvolut Ref. castr. 172, S. 129—136.
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zu leiten 0. Am Wahltage sandte Rudnicki seinen Instt^ator^

und mit ihm mehrere Soldaten, um die Wähler gegen seine

Nebenbuhler Oordon zu schützen. Es wurden wie gewöhnlich

40 Männer in den Vorstand gewählt, darunter zu Senioren:

Sanwel Deiches, Schmerj aus Pinczow, Hendel, Herschels Sohn,

und Salomon Abrahamowicz, zu Tobim (boni viri), die Schöffen:

Oezel, Rabbiner in Rakow, Selig Zodek, Berl Rakower und Dr.

med. Aron Kaiahora»). Gordon war gegen das neugewählte

Kollegium gerade so erbittert wie gegen den Rabbiner und fand

unter den Juden einen Anhang unter Führung des späteren

Syndikus David Jakiers*). Wie wir aus dem Einspruch des

amtierenden Syndikus H erschel Manassewicz erfahren, stachelte

David Jakiers den jüdischen Pöbel gegen die Seniores und den

Rabbiner auf und denuncierte sie bei Oordon. Dieser erklärte

offiziell die Kultuswahlen für ungültig, verfolgte mit Hilfe der

Finanzwache, deren Vorstand er war, die einzelnen Vorsteher

und zwang sogar einige von ihnen zum Verlassen der Stadt Er

nahm nach seinem Belieben willkürliche Änderungen in den

Steuerlisten vor und ließ sich die Steuern in Gold — zu 19 poln.

Gulden 8 Groschen rechnete er den Dukaten — bezahlen. Im

Januar 1746 ging er noch ungleich rücksichtsloser vor. Er ließ

die Vorsteher für mehrere Tage einsperren und sogar durch-

peitschen. So hielt er zwei Greise: Hendel Hcrschls (Hersche 1

Sussmanowicz), den amtierenden Bürgermeister (Monatshalter), und

einen Beisitzer Samson Lases zwei Mal im Kerker und erpreßte

beide Mal ein hohes Lösegeld von ihnen. Als die Häscher

Oordons zum zweiten Mal Samson Lases verhaften wollten, floh

dieser in die Synagoge, wo gerade gebetet wurde Die Soldaten

drangen in die Synagoge, schleppten dtn Greis hinaus und

Joseph Jonas Thcomim-Fränkcl, Rabbiner in Krakau. 6S

1) Stadtarchiv Fase, »zydzi«

^) Instigator entspricht schlechtweg unserem Staatsanwalt.

s) Das Wahlprotokoil mit der Liste der Gewählten im Stadtarchiv

Fase -iydzi*. Über Dr. Kalahora siehe Ercurs III. am Schluß unseres

Aufsatzes.

*) Rel cash-. 173, S. 1311 — 15 "• 2336.

!

machten dabei einen solchen Lärm, daß mehrere Frauen und

selbst der Rabbiner in Ohnmacht fielen. Am nächsten Freitag

sandte dann Gordon seine Soldaten wiederum in das Haus

Lases. Diese verzehrten dort alle für den Samstag vorbereiteten

Speisen, stahlen das ganze Holz vom Hofraum und schrieen so,

daß eine Wöchnerin, die in dem Hause lag, fast ihr Leben

einbüßte^).

Die Vorsteher samt dem Rabbiner suchten in ihrer Angst

bei Rudnicki Schutz. Dieser konnte ihnen aber nicht helfen und

begnügte sich damit, gegen das Vorgehen seines Nebenbuhlers

Einspruch zu erheben und eine Klage beim Tribunal einzureichen^).

Einstweilen verbot er das Abhalten aller Kahalssitzungen und be-

drohte für den Fall der Nichtbefolgung die Vorsteher und den

Rrbbiner mit einer Strafe von 1000 Fl.*).

Ebenso protestierten der Rabbiner und die Vorsteher mehr-

fach gegen Gordon und suchten beim Grafen Brühl, dem Minister

August des Dritten, gegen die Gewalt dieses Mannes Schutz^).

Gordon zwang aber den Syndikus, den Protest und die gegen

ihn erhobene Klage zurückzuziehen und verfolgte jeden, den er

auch nur für einen Parteimann Rudnickis hielt, bis aufs Blut^). Am
meisten grollte er dem Rabbiner. Der ratlose Mann sah ein,

daß er unter solchen Umständen sich in Krakau nicht werde

halten können und verließ bei Nacht und Nebel die Stadt»

ohne auch nur seine Habseligkeiten mitzunehmen^

Jetzt erhoben sich sofort seine wirklichen und vermeintlichen

Gläubiger und legten auf seine gesamte Habe Beschlag. Zu seinen

mwmitmmm

») Rel. castr. 174, S. 270—77.

2) Rel. castr. 173, S. 2289.

'; Stadtarchiv Fase, »iydzi.«

^) Fürstlich Czartoryski'sche Sammlung in Krakau, Handschrift

Nr. 790, S. 313 ff. Konvolut von Originalbricfcn über diese Angelegen-

heit als Allegat zu Senats- oder Tribunalsverhandlungen.

^) Stadtarchiv Fase, »zydzi«.

') a. a. O.

Monatsschrift, 61. Jahrgang. h
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Feinden gehörte selbstverständlich der schon erwähnte ehemalige

Vorsteher und Rabbiner von S^dziszow »Daniel Salomonowicz
(oben S. 55). Er behauptete, einst dem Gedalja Isaakowicz einen

Blanko-Wechsel als Sicherstellung dafür, daß er bei der Rabbinerwahl
für Theomim stimmen werde, gegeben zu haben; Gedalja habe dann,

als sie sich entzweit hätten, weil er gegen Theomim gestimmt hatte,

den Wechsel ausgefüllt und damit seine eigene Schuld beim Fürsten

Sanguszko bezahlt. Der Fürst habe darauf gegen Daniel ein Exe-

kutionsverfahren eröffnet, das Gedalja selbst leitete. In Daniels

Abwesenheit sei Gedalja — nach der Behauptung des Klägers —
In sein Haus eingedrungen, habe seinen Sohn Simcha geschlagen
und sich mit seiner Schwiegertochter derartig gezankt, daß diese

infolge der Aufregung das an der Brust gehaltene Kind fallen

ließ und tötete. Der Rabbiner habe sich damals seiner nicht an-

genommen, und dadurch habe er sein Geld verloren. Jetzt erhob er

g^en Theomim Anklage wegen Wechselfälschung und Mitschuld
am Tode seines Enkelchens und verlangte von der Gemeinde, sie

möge ihm seine Forderung an den Mobilien des Rabbiners sicher-

stellen'). Allein die Vorsteher erklärten, er besitze keinerlei Rechts-

anspruch, zumal er während seiner Amtszeit die Gemeinde und
einzelne ihrer Mitglieder beraubt und sie mit Steuerexekutionen

bedrückt habe und nachher mit dem erbeuteten Gelde nach
S^iszöw, wo er Rabbiner war, durchgegangen sei'). Die Vor-
steher schickten vielmehr dem Rabbiner sein Eigentum nach
Breslau. Als dann Daniel nach Krakau kam, um mit Hilfe einiger

Adeligen zu seinem wirklichen oder vermeintlichen Rechte zu
kommen, belegte ihn das Rabbinatsgericht mit dem großen Banne
und zwang ihn, die Stadt sofort zu verlassen 3). Er wußte sich

aber auf eine andere Art schadlos zu halten, indem er auf mehrere
Fässer Branntwein, die der Faktor und Kompagnon Gedaljas
(Mendel Isakowicz) in Laricut lagern hatte, Beschlag legte*).

>} Rel. castr. 173, S. 934.

*) Rel. castr. 173, S. 957.

') a. a. O. S. 960-963.
) Rel. castr. 184, S. 587.

'^

Mit dieser Notiz schließt in den Akten die Krakauer Episode

im Leben Isaak Joseph Theomims. Seine weitem Schicksale sind

uns bekannt. Sie gehören der Geschichte der schlesischen und

besonders der Breslauer Judenschaft an. In Krakau währte

der Streit der beiden Richter noch ein Jahr lang^) und gab An-

laß zu weitläufigen Auseinandersetzungen im Reichstag und

im Senat Der Referent über diese Angelegenheit im Senate, der

Kardinal Lipski, schrieb darüber eine Abhandlung unter dem

Titel: Obsen^ations sur Us prltensions du granä Tr^sorier de la

Omronne par rapport ä la Jurisdiction des Jui/s de Cracavie pendani

la vacance du Palatinaf^) und entschied die Sache zu Gunsten

des Finanzministers und des von ihm ernannten Richters Oordon. Der

König fügte sich der Meinung des Kardinals und zog die Er-

nennung Rudnickis zurück, -^cum nobis reprasentatum fuent^ hoc

Privilegium esse contrarium ministerio supremi Rcgni tesaureirii^).€

Der neuernannte Wojewode von Krakau, Hetman Branicki, be-

ließ daraufhin durch Erlaß vom 3. November 1746 den Gordon

in seinem Amte*).

Diese Unruhen in der Gemeinde und in der Landsmannschaft

wußte der ehemalige Rabbiner David Schmelka auszunützen,

um seinen Posten endgültig zu behalten. Nach der Abreise

Theomims blieb er weiter in Dzialoszyce, führte aber jetzt ohne

Konkurrenz den Rabbinertitel bis an sein Lebensende. Daß er

während dieser Zeit seinen Sitz nach Krakau zurück verlegt hätte,

erscheint mehr als zweifelhaft*^). Denn wir erfahren, daß er im

*) Mehrere Piotestationen beider Seiten in Bd. 174 wie auch m
der Handschrift der Fürstiich Czartoryski'schen Sammlung Nr. 790,

S. 313. ff.

') Orginalhandschrift des Kardinals in der erwähnten Handschrift

der Czartoryski'schen Sanmilung.

8) a. a. O. das Originaldekret.

*) Rel. castr 174, S. 1845 6.

*) Wie mir scheint, kann eine Notiz Dembitzers in s. ''2V P^^T^D II,

S. 33 b) nicht endgültig dafür sprechen, daC David Schmelka wirk-

lich das Krakauer Rabbinat erhalten und dann wieder verloren hat.

Eher kann es möglich sein, daß er in Krakau vorübergehend weilte

UaMai
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jähre 1751 in Dziaioszyce gestorben und dort begraben ist Auf

dem Grabstein trägt er noch immer den stolzen und vielum-

worbenen Titel b^b^rA «pKip p'y: V^oi r'2H Rabbiner und Oe-

richtsvorsteher von Krakau und der Landsmannschaft*).

Ihm folgte auf dem Krakauer Rabbinatsstuhl Isaak Landau»

Sohn des Vorstehers von Opatow Zwi Hirsch. So hatten die

Landaus nach dem für sie unliebsamen Zwischenfall mit Joseph

Jonas Theomim-Fränkel und nach dem Tode David Schmelkas

das Ziel ihres Familienehrgeizes erreicht.

und das angeführte Dokument unterschrieb. Auch muß bemerkt werden

daß die Titulatur ^^ini HpHip 'p HE Oin, die er sich selber auf diesem

Dokument beilegt, nicht unbedingt dafür zeugt, daß er damals in Krakau

wohnte und amtierte. Er hat ja niemals auf den Titel eines Krakauer

Rabbiners verzichtet und konnte denselben sehr wohl auch von

Dzialoszyce aus führen.

1) Friedberg, ]My> r:ni^. S. 35-
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II. Stammbaum der Familie yff"^ (Kantorowicz).

Schälom Schachna ha-Cohen (starb IC)88)

Sohn des Ahron H«B*«lieM, geninnt Mendel R. Salmen Ck«MRN (KaaUrowlc«)

Schwiegersohn des Josua b. Joseph [siehe Stammbaum 1]
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Joseph Jonas Theomim-Fränkel, Rabbiner

in Krakau (1742—1745), und seine Zeit.

Von Majer Balaban-(Leinberg).

(Schluß)

Anhang l.

Die Schulden der Krakauer Gemeinde im Jahre 1719.

Die vom König August II. eingesetzte Kommission stellte die

Schulden der Krakauer Judengeincindc in den Jahren 1719-22

folircndcrniaßcn ziisannncn

:

I. Geistliche Gläubiger:

Jesuiten in Krakau F'« 143225

„ in der Provinz Kleinpolen ...... 47200

„ in Krosno 500^

Convcnl Corporis Christi 3»^<>o

„ in Wolbrom «6ooo

Die Kirche Johannis des Täufers in Krakau . . .
1200

Der Probst der Kirche in Wojskowice .... 1000

Kirche in Olkusch 3000

Dominikaner zur Drei-Einigkeit in Krakau . . . 17000

Spital zum Heiligen Geiste „1, • •
' 7 000

Dom in Krakau (Wawel) 3000

Domkapitel • • -^
^^^^^

Poenitentiarii des Doms in Krakau 33^^

Spital zu St. Martin „ „
löoo

Kirche zu St. Michael am Wawel 1 000

Mariendom 10000

Augusliniancr der Provinz Polen 6700

„ in Rawa ; . . . 6700

„ zur hl. Katharina in Krakau . . . 14400

in Olkusch 19200

Jcscph Jonas rhconjim-Ffunkcl, Uabhincr ii\ Krakau. UM

Mönche in Grodek bei Krakau Fl. 3000
Eremiten zu St. Paulus am Kasimir 1000
Dominikaner nehmen vom Judenfriedhof .... 15

zusammen macht die Schuld Fl. 34O240

wofür die Gemeinde 200 Fl. die Woche, somit circa 3:1; durch

50 Wochen d. i. 10000 Fl. zahlt.

II. Weltliche Gläubiger:

Der Wojewode von Posen Fl. rjj^:)

Hu^'cki 6000
Successores Czeczkievvicz ^251

„ Laskevvianenses 14S5.12

M Wisnicwiecki I3{)6o.2o

Nobilis Fulajewicz 571 OS. 12

Pater Wosinski
, ^..^^

Der Kastellan von O^swi^cim 500
Der Oemcinderat von Krakau r^^o

Nobilis Kcczynska
^^ |(,(j

Piskalski n/^r-

Successores nob. Mikulinski 13-20

dem Kastellan (?) 2230
Nobilis Domoslawski ^^^i

„ Burzynski •
. . . (»

„ Rogazovvicz 1744
Magnificus Czerny 3000

„ Morski ^425
„ Ozarowski ^g^^
„ der Starost von Sieradz S125

„ Martin Lusocki 2000

„ Komecki, der Burggraf des Schlosses in Krakau 1 000

„ Zabawski
, 2001^

Successores des Bürgers Martin Kouski .... 2700
Magnif. Morsztyn Sooo
Nobilis Sadovvski, succ. des Nowakowski .... 325
Bürger Foritani, Ratsmann in Krakau 1773.10
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Kobilis Woliiiski
6000 -.

,,
Woznicki • • •

^^
:

Der Siarost von Beiz 1500 >

Zielinski
^^l^

Socielas Jesu der Provinz Kleinpolen nQOO
•

Bürger Loff • ^^^^" ^

Magnif. iMir generalis
5^^^

Cienski, subtesaurarius von Sieradz . , .
5^^

Bürger Markiev^icz, Ratsmann in Jaroslau .... ^200

Nobilis Zaborski 4 000

Successores des Bürgers Koss , •
3^0

Infidciis (Jude) Lcwko Chocz 95^0

Magislralus Cracoviensis ^
„ Casimiriensis

'

Zusammen weltliche Gläubiger 202287

dazu geistliche Gläubiger 34^240

zusammen 5^05^7

Von den geistlichen Schulden zahlen die Juden durch 50 Wochen

die Zinsen

circas'i d. i.2()oFl. 24 Groschen die Woche, also jährlich 1 0000 Fl.

von den weltlichen

circa 5I; d. i. 202 FI. 9 Gr. d. i. rund loi^o Fl.

20150 Fl.

.Originaldokument im Archiv der isr. Gemeinde Krakau, Abschrift im

Landesarchiv Relationes castrenses 174 Pg. 45Ö—470-

Anhang II.

Die Hoffaktoren.

Errcnni:ngsc>ekrctfürZodek!saakowicr,d.d.WarschRU,9.J«Iii672.

(Relationes castr. crac. Tom. 100, pg. 22)

Michael Dei graüa Rus Poloniae, magnus dux Litvaniac etc.

commendatum habentes Zodek h^akowicz Judaei casimirensis ad

Cracoviam multo rerum usu et praxi acquisitam pentiam . .
.

Joseph Jonas Theomim-Fränkcl, Rabbiner in Krakau. 169

ipsum In patrocinium et protectionem Nostram Rcgiam assumimus

et accipimus, eundem in numerum factorum Nostrorum referimus,

cooptamus, Äldscribimus et connumeramus praesentibus litleris

Nostris, dantes, concedentes eidem plenariam et omnimod^m potes-

talem, in Regno dominiisque, civitatibus Regni Nostri Omnibus at-

que circa curiam Nostram commorandi, mercimonia sua, cuiusquis

Hominis, tituli et speciei . . . exercendi, aliaque negotia honesta

et licita tractandi et peragendi, omnibus deinde juribus et liber-

tatibus, quibus allii factores Nostri de jure et consuetudine gaudent,

gaudcndi utendiquc. Eximinuis preterca huncfactorem ab omnibus

judiciis et officiis regni Nostri, tantummodo Nostrae marszal-

kornmque Nostrorum jurisdictioni subicinuis, ita coram nullo alio

praetcrquam Nostro Marszalkorumque Nostrorum judicio in omni-

bus causis et actionibus judiciariis (fundi nihilominus et contractus

exceptis) comparere, stare, rcsponderc tcneatur . . . etc.

Zodek, Sohn Isaaks, war Schwiegersohn des Hirsch Poczt (Rcl.

castr. 99, pg. 102) und erliielt zusammen mit seinem Schwieger-

vater am 18. XI, 1670 cm Moratorium; wie es scheint, befand er

sich damals in schlechten Verhältnissen. Zodek ist Stammvater

der ramilic RZP. i:''^*), was ich als d:*d p^l'in '"^ auflöse. Dieses

Cognomen finden wir auf dem Grabstein seines Enkels Selig Zodek

(siehe Bd. 60 u. 66), welcher am 28. Tammus 1747 gestorben ist

c'K'in pp^«n3 pni; vnr^^ . . , ^'\bi<r. D'ys2 -pi ^t:'^ r\s ]o\^: rs

E-'^^i :^t5V» yrriü i^^ipni.

Siehe Friedberg: ])iy, nTi'h S. 70, wie auch auf dem am
Ende desselben Jahrhunderts, im Jahre 1786 in Krakau gegen die

Chassidim geschleuderten Bann. Unter den Vorstehern, die den

Bann unterschrieben, finden wir einen E^'*i1 Din: cn:D (Friedberg

a. a. O. S. 41).

V/as die Institution der königlichen Hoffaktores betrifft,

so finden wir in jener Zeit sehr viele Juden, die diesen Titel

führten. Besonders hatte König Sobieski sehr viele Juden zu

seinen Faktoren ernannt Wie es schciul, liatle dieser Titel nichts

mit dem Hofe zu tun, sondern war eine Schutzform vor Willkür

verschiedener Behörden. So finden wir, (Rcl. castr. crac. 90, pg.

MonsLtbSChrift, 61. Jahrgang 1^
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no Joscpl. JOMA» Thcomin.-1-..Hnkcl. Rabbiner in Kr.kau.

nimmt Über W.ochowicz und die ganze sephard.sche Ge-

l inKnkau siehe Balaban: C.scAU/a. ä.r /uä.n ,n Araka.
.nemde m Krakau s.eue

wiochowicz war cm

TohnTaicrrS ^;sL:::t nn'de^ wi^ in den Acta pa.atinaUa

Sohn Salomos^
^^^^ ^^^ ^^^_. ^^ ^^ ^^ .^ö)

;:Lw in K^aJeinen Hoffautor feibu.Lewkowic^^^^^^^

Wo "isllw der mit dem Baron Kolonna in Oels e.nea Rechts-

IreU h2: im Jahre .67.m castr. >oo. pg. .6) sehen wr e.nen

iiu^pn Cirossmann als Hoffaktor.

^

An?r Juni .675 ernennt Johann lU. den Jnden Joach.m

Picanowski >.dignum usui aulae Nostrac judicanlcs . . .
.

n
nu-

f.e «n slr Lum nostrorum assumimus. (Rcl. castr. .0, B pg.

6,7 Am .6. Oktober ,676 erinnert der Judenrichter Andreas

d!4rzym,o Dnnin Korwicki. daß der König den Pacanows .
zürn

Hj Wor ernannt hat>c; dasselbe tut auch der Wo.ewoc^ -
Kr>kvu wobei er bemerkt, daß Pacanowsk. nu. den, Ma.scliall

^^Zc zu stehen habe und von der Oen,eu.de zur Auv

ste u g rgend weicher Wecl>sd nicht gezwungen werden lu

R as U2, pg. .049). Am 15. April .676 ernenn Johann III.

iu ei^m HO fair den Krakauer Juden Benas Abrahamow.cz.

Re s" 103, pg. 555), am .6. April desselben Jahres den Juden

L^.^^rr50; a^ . OkUr .73 den J.en Abraham

KI, cannwicz Rebes (Rel. castr. 1O7B., pg- 2233)-

"^

B„ rwfce, HonaV.0, in eiec„mchem Sinn, ä« Wone,

Ar A. <; in Nr •=>!) der den stolzen Titel: »Bezal jaKOou^

Tdoncalor s»»ctac rcRMU MajesUtis et Rc.pubhcae,

JJlu;" Walion« as». meh.re Qumunjen, die er ausgestelU
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f

hat. So quittiert er in Jarosiau am 29. November 1693 (Rel.

castr. 120, pg. 2340) dem Superintendanten der kicir.polnischen

Zölle über alle Rechnungen und Summen. Ein andermal siellt

er eine derartige Quittung für die PäcIUer der Zollkammetn in

Horodenka, Sniatyn, Czarnobyl und Luck aus (Leniberg am 4. Januar

1688 Rel. castr. crac. 119, pg. 1492) Die Form der von ihm aus-

gestellten Urkunden entspricht vollkommen dem Kanzleistyl der

höheren Amtsstellen (Jakob Bezal, Adnn'nistrator der Kronzoüe

Sr. Majestät des Königs, tue kund und zu Wissen usw.) Über ihn

berichtet (Schudt-Jüdische Merkwürdigkeiten Bd. I, S. 214) eine

lange Geschichte, die in der damaligen polnischen Welt erzaiilt

wurde, nämlich daß Hezal beim Reichstag zu Grodno (1693) an-

geklagt wurde, er habe den Staatsschatz iieraubt und die chrisS

liehe Religion beleidigt. Wir finden dort auch ein SchmähgodichL

auf diesen Juden, welches Tcnzcl aus dem Polnischen ins

Lateinische übertragen hat. Bezal starb im Jahre 1696 (Epitaj)!:

bei Buber a. a. O. S. 20.)

Anhang 111.

Dr. Aron Calahora und seine Familie.

Über die KalahorasoderKalifai-is(Ca!vari) habe ich in meinem

Aufsatz: Italienische und spanische Arzte am Hofe der

polnischen Könige in Krakau (Heimkehr, Czernowitz, 1912)

geschrieben. Hier bemerke ich nur, daß der Ahnherr dieser Familie

Dr. Salomo Calahora Hofarzt di^v Könige Sigismund August und

Stephan Batory gewesen ist, und, wie es scheint, mit R. Moses

Isseries in regem Gedankenaustausch gestanden hat. (Siehe Craetz

IX, 5Ö6). Kaufmann: (Gesammelte Schriften 111, 279) weist

darauf hin, daß Salomo vielleicht ein Schüler Brasavolas In Fe:Tara

war. Die beiden Ernennungsdekrde für Salomo habe ich in meiner

Geschichte der Juden in Krakau aus Lachsens: '>Chronik

der Krakauer Ärzte im XV'l. Jahrhundert ^ abgedruckt. (S. Bd. I,

S. 144, und den Stammbaum der Kalahoras a. a. O. S. 146).

12
'^
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Salcmo starb im Jahre 1596 und hinterließ vier Söhne und eine

Tochter. Von seinem Sohne Moses (starb 1622) stammt die

Krakauer Linie der Kalahoras, die sich nachher Kolhary nannte

und im Jahre 1834 mit Isak Aron Kolhary erlosch. Es blieb die

weibliche Linie, die den Namen Löbenheini trägst. Von Salomos

Sohn, Israel Samuel, Verfasser des bi<^v- nQtt'\ stammt die P ose ner

Linie, die bis heute in den Calvari und Landsbergs lebt. Aus

der Posener Linie stammte der bekannte Märtyrer: Arje Loeb

ha-Darschan, der im Jahre 1736 zusammen mit dem Syndikus

der Posener Gemeinde, Jakob, Sohn des Pinchas, den Folterqualen

erlag (Siehe: Balaban: Zur Geschichte der Juden in Polen.

Wien, 1915, S. 5S-— 61). Ausführlich werde ich über diesen

Prozeß in dieser Monatschrift berichten und die Literatur und

die Belege dazu beibringen.

Die Krakauer Linie der Kalahoras hatte auch ihren Märtyrer,

nämlich einen Enkel Moses und Urenkel Salomos: Mattitjahu

b. David. Vater und Sohn waren Apotheker. Die Einzelheiten

des Prozesses habe ich in meinem oberwähnten Aufsatz in der

»Heimkehr« gebracht, hier will ich nur eine zeitgenössische Notiz

aus dem Theatrum Europäum (abgedruckt bei Schudt

Jüdische Merkwürdigkeiten Bd. U, S. 300) wiedergeben, da dort

der Name des Märtyrers nicht angegeben wird. »Anno löößj

unterfing sich zu Krakau in Polen ein Jud mit einem Dominikaner-

mönch zu disputieren, goß aber dabei gar erschrickliche Worte

wider die Gottheit Christi aus, ja warf solche Lästerworte auch

hernach schriftlich ins Kloster hinein, deswegen wurde er ein-

gezogen und zu Tode verdammt. Da er aber an das Tribunal

appeliert, wurde er sofort sammt den Altesten der Juden vor

selbiges gestellt. Die Studenten aber aus Eifer fielen unterdessen

die anderen Juden an, machten etliche derselben nieder und ver-

wundeten viele. Des Nachts stürmten sie die Judenstadt, plünderten

bei 120 Hänser ans. Dazu inußtrn ihnen die Juden, um Frieden

zu haben, 4000 Fl. geben und auj^cloben, daß sie für die Anhebcr

des Tumultes bei dem Rektor bitten wollten, daß sie ungestraft

blieben. (Teatrum Europäum, Tom IX, FoL 995 b).

I
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Soweit Schudt und seine Quelle. Die Akten (im Fascikel
Nr. 55, Blatt 481-6) der gräflich Ossolinskischen Bibliothek in
Lemberg sprechen deutlicher über die Sache. Servati us
Hebelli war Prediger bei den Domnikanern in Krakau und
führte Gespräche mit Matitjahu Kalahora. Als er eines Tages
über dk Mutter Gottes zu sprechen begann, wollte ihm Matitjaliu

keine Antwort geben und versprach ihm schriftlich darüber zu
antworten. — So lesen wir im Anklageakt. — Als daher nach
einigen Tagen ein Zettel mit Blasphemien freien die Mutter
Gottes im Chorstuhl Fiebellis gefunden wurde, »da wulJte der-
selbe sofort, der Jude habe den Zettel geschrieben*. Daraufhin
wurde Mattitjahu verhaftet und vom Grodgcricht in Krakau zum
Feuertode verurteilt. Eine Appellation an das Reichstribunal ver-

schummerte noch die Sache. Mattitjahu wurde samt dem greisen
und erblindeten Rabbiner R. Josuc Heschel, dem Judensyndikus
Abraham und dem getauften Juden Hieronymus Rubinkowski nach
Piotrköw geschleppt und hier am 13. Dezember 1663 unter furcht-

baren Qualen verbrannt. Er wurde auf ein Gerüst gestellt, wo ihm
vom Henker die Lippen abgerissen wurden, dann legte man ihm
den Zettel \i\ die Hand und sengte die Hand mit dem Zettel ab.

Nachher wurde ihm die Zunge ausgerissen, und erst dann wurd
der halb Tote am Rabenstein verbrannt.

Mattitjahu hinterließ einen Sohn, den Michael Apotheker, und
dieser hatte zwei Söhne, Dr. Menachem Mendel und unsern
Dr. Aron, oder, wie er genannt wurde, Dr. Aron Michalowicz-

Dr. Aron Kalahora war der erste Jude, der sich von der
Krakauer Akademie prüfen ließ. Laut Statut der Akademie durfte
kein Jude dort inscribiert werden, daher tragen sämtliche Zeugnisse
einen privaten Charakter.

I. Observata peritia et exacta diligentia Aronis Michaelis

Kolhary in praeparationemedicamentoruin, eorumque praesciptione,

tum quoque visa ejus scdula circa praxiin mcdicam observatione
ac studio variorumque nii»rborum ciuaiione f)critum existimo in

arte sua, eique praesens testimonium concedo.
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Daium Cracoviac die 20. Apriüs i723 ann..

Hiacintus l.opacki med. Dr.
,. „ i c

0.n.fris Bontiglii phil. et med. Dr. idem conf.rmo. L S,

n Am 21 März 1724 lesen wir dasselbe Zeugnis, nur m.t

andl Un - iften! Martinus Kurowski sacrae teolog.ae

Doktor et Professor, ecclesiac Sti Fioriani Decanus. Studn generahs

Tiriversatis cracovicnsis rcctor.

in Marister Johannes Lukini, utrius juris Dr. et Professor,

E-cl iae ftedral is cracoviensis canonicus . . •
contubernn reg,

fac Ion ci Provisor, studii almac Universitatis rector. omn.bus et

siSs quia nos visis et Icctis testi.noniis variorun, dodorum

TcS inaV vu^cr obscrvata peritia et exacta diligent.a Aron.s

"^ dn s C hari in pracparatione mcdica.nentoru.n eorumquc

or "r tione tcsti.oniu,n cum protectione nostra ubivis locorum

Sn nt^ nioenia urbis mctrop. cracoviensis. quam extra prof^-

d cc cxtradcndum esse duximus, prout extradimus per prae-

scntcs! m quorum fidcm Ins littcras testimoniales supscr.psm.us,

figiUo rcctorali communiri fccimus.

Datum Cracoviac in collegio juridico 13. Augusti a. D. 1727.

Johannes Lukini

<\\\, drei Zeugnisse Rd. c.nstr. cr.nc. 178 (710), PK- 1509-10).

l)^ Aren Kalahura war Hausarzt bei den angesehensten

polnisdicn Orolicn. Sic nalunen ihn auch
«^-«j:;;'';^^.^^^^^^^^^^

der Oenicindevorsldicr in Sdiutz, ni deren M^e er ubngens^

tie wir gesehen haben, oftmals saß. So erte.lte .hm am

u April 1746 der Krakauer Starost Karl Oonzaga Graf

Myszlolski ein Privilegium, »nachdem er gesehen hat. daß

Dr An der Jude und Bürger nicht nur in arte med.ca, sondern

überhlt ihm und seinem Hofe als utilis et necessanus sich er-

'
eTha. Er nimmt ihn in seinen Schutz, damit de.n,en>gen

deTnimts prodesse, nemo nocere intendat, besonders damit

er d^ch die Schulden der Gemeinde von kdnem Oläub.ger ver-

folgt oder unterdrückt werde- (Rd. castr. 174, Pg- '71»)-

'%in ähnüdics Zeugnis ehielt Dr. Aron Kolhary am 31. Dezb.

1»

1746 vom Dekan der Kaicdralkirclie in Krakau und Untcrschalz-

mcisler Michael Wodzicki, der >mit FWcksicht auf die umfan£^-

reiche Praxis sowohl bei gemeinen Leuten wie auch beim Adel

den ausgezeichneten Arzt in seine Protektion nimmt und ihm be-

sonders gegen die impetitiones der Vorsteher und Steuereinnehmer

der Krakauer Judengemeinde seinen Schutz verleiht, damit er zum

Wohl der Menschheit seinen Pfh'chten ungestört obh'egen könne.«

Am 12. Juni 1750 erteihc ihm der König einen Schutzbrief

»h'tteras protectionales . . . ut sub Nostra protectione omnibus

juribus, quibus exteri sub hac protectione existentes, seu jure, seu

consueludine gaudent et fruuntur, gaudere et frui possit ad extrema

vitae suae tempora. . .» (Rel. castr. 181 (713), pg. 1875).

Dr. Aron war verheiratet mit Malka und hinterließ einen

Sohn, der ebenfalls Arzt war. Er hieß Dr. Mendel Kolhary, und

gegen ihn wie auch gegen seine Mutter führte im Jahre 177g

Christian Großman Zapolski, der königh'chc Sekretär, wegen einer

Summe von 200 Dukaten Klage (Rel. castr. 210, pg. 2597). In

demselben Jahre starb Dr. Mendel und h'egt auf dem ahcn Fried-

hof in Krakau begraben (Friedberg, Luchot Sikkaron, S. 76).

^

,.j 1* JS<f ^.".Ärt ^i o"JA'^äüj^k^jj^ms^i liilWUlflitüWl^f '"^t^'T^^I^^^

WS^SSSSSSSW^SSSSBBS^ÜM ^^^•^««98fj#«««aKfc^^ *^5^..«»jtt*««^.^-
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BALABAN, Majer: JOSEPH JONA THEöMlM-FRÄNKEL, R. IN KRAKAU (l%?-45)
und seine Zeit.

381
383

386
387

388
389

390

(

391

^^56

A57

A5S

4.61

462

A63

^

source: Landesarchiv ivr.Kau, Schlossakta, ürodakta.
administrative background: v;üJEVODSCtlAFTfii>l KHAPCaU und EhNDOMIERZ
formed the Kleinpolnische Landsmannschaft. i

R. of ivrakau v.-as also ijandresrübbiner fuer rCleinpolen.
Jevs expulsed from Krakau 1495, moved across the river to
Kasimir. 1655 Sv/eden cono^uer Krakau und Kasimir, Jews held
to have supported them. t^rogooms I664. and 1632. !

The jev.ish apothecary ;^IATTTT.] mHIT M
[,i ^ ^i9

^A was burned 1663.
mentions ZODüK IS&AKO'/-lTy^ana"''hls /soninlaw MEI ivR IQüAKOV ICZ , and >il,

iiis daughter GELE. J-^Su </>v {f < 1 1
1

i'l " 1I 1
1

-^^^y^t^^ft»^

.

R. JOSUk ba.ii JüEEPh, author of mCINl^lE ECHLOi-lÜ ("Hi^bCHELlT
married u daughter to SCHALOM gCHAoHNA KOHEN Cd. 1688)
son cf XOJIQEHXX kROU i^sLlluCdM iiiiKOrIr.1], called ii..^L!Db.L fi.&AL^AN

SC'dkLOll bCHACHNA had 8 ehmMren: 3 sons, 5 daughters.
One son , SAMUEL , -as R In DUB:J0, .\BRAHA'.I n in Ostrog, JOSUA
Rosh bet Din in KKAKAU. one daughter ESTHER married ZACtiARIA£>
;#j^DEL KATQR0WIC2 of the family R^^CHACH, v;ho v.as prominent
ieader of the Krakau congregation after the death of ZODt-K
ISAAKOV/ICZ (v;ho d. 1634)- ZACHaRIaS got his fatherinla«-' ? n&;ne
MENDEL, and eüASENS, and is named in official acts v.ith the Lunanie:
KANTOROV.ICZ. (öie is mentioned many times 1694-1716, and all
R' SCHACH famil/members are all called KAi^TüROV'ICZ.
'He vas a v/ealthy menrchant and from a farnous family v ith raainy

relatlonshlps . Received Suarost priviieg l696(3lAup)/
A nev^ Rabbi (l7l6?) v;a? apppinted: JiiHUDA LObB^R of Lzydiov:.
His father El&lX R. ISwSaK EISIG aus Przemysl vas maTried to a
daughter of ri.JO&ÜA BEN JOSEPH (SEFbR .IzJ^lllJiZ SCHLO:aO) , £o that
he \':as actually a cousin of MELJÖElj KAi^T. ' s wife Er1:iier.

Mendel lost money and help himself tö congregational funds.
He had to leave -»^rakau in a hurry., vnet as RABBI to Pinczov !

(before Oct 1716.). Mendel, however, died soon, and his brother
SAiJ^UEL bcüöi^i 24 i-lul half a house, inirierited from Ivlendel,

the cousin Jehuda Loeb, the rtabbi

.

MEx^DEL had no children.
R.JEHUDA loeb vas xv of Krakau 1713-31. His eldest son JOEUA
got the Rabbinate of his hometov.n Sydlov ,His son ISSAK became
H. in Tarnov/, his son ÜA.RKUS Parnass in upatov. , his son SA.^iUEL

Parnass in STaSZOF, his son DaVID SCHMELKA R in Chmielnik and
later in Pinczov. , and after his father ^s death became K. in KRA-
KAU. The fifth son JOSEPH became R of PlIJC/ OV,£dllov ing his
brother.

i'ather JEHUDA LOEB died. 1731. Krach bet^^een the brothers.
JOSUA and DAVID SCK'iiLLKn. iSfS8>wleft Szyilov., travelled around,
vas 1739 in «^arolsau at the great Judentag.
MARKUS of Opato\ vas at the trial in Krakau 1 üdar 1739, also bis
brothersons CHASHIM(v.ho v,as nov his soninlav), and ISaaK, the t^Ao

sons of the JOSUA believed dead.

j
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trial 12 i\.Iay 1741 end'ed Kabbl's authority. .DAVID SCHP^DLKE
Pretests, no luck. arnong the appllcaihto f or the poi.t are
HASKIEL WüLFOWiCZ (he Is JECHESKEL LANDAU) of Tarnov.^A Parnass,
and his xunnensvetter J£CHiiSKIEL LaIjDaJ, .Parnass in OPaTOV .

This iiandau's sons v;ere BENJAMIN YvOLF LANDaU, R in Krzeszow,
and JObLPh LANDAU,, P in üpatow. But none sucessful.

the v.inner was another one. In Lithiiania(!:- LUCK-rather in
J^hiCZü"^^ bei öluck) livefil the brothers SAMUEL ISSAKOV.ICZ and GKDaLJA
itfiAKOvvlCZ. L-^aiuuel was ^eneralkiHQaJö3!eKyfe>.Ka5sierer bei Fuerst

%% 53 Radziv.'ill. He v;as ^wealthy and married his daughter ±b TREINE
to FS.y^K^ JOF.EPH TEÜMIM , (Brann spelled the name of Samuel
IaRJaüITZ, which Is neither polish nor cori'ectji. (brann-here,p. 54)
insists that the naaie is JaKJaVJIT2. , and not ISAaKOVICZ-)

(give both in EGER-ENGELS genealo^y)
54 ISAAK JOSEPH THjiO.vllM is the later JOSilPH JOInIaS FRÄi^KEL. Ke became

after his aiarriage R, in Sluck, tlianks to pa-in-lavv.
He v.as a son 6f CHAJJIM JONA and grandson of CHISKA JONA TxHEGMIM
(ref: LÖvvenstein Stammbaum in MGV.J 1913p. 341).
CHISKIJA JOSUa was n in ^rzemysl, had trouble, City and i^andsmann-
Schaft trouble, went to R2'ESZ0\\ and later to breslau. His son
ARJE LOB trie younger son, was R. in KK RZESZOW, the older one
CHaJJIM JONA w/as ti in Breslau, .a daughter of CHISKiJa FEIVEL was
married to SALOMO, the i\. in PINCZOW, CHAJJIM JONa, h in i^reslay, d:

d.l727, left two daughters and a son ISaaK JOSEPH, foihsaän^ soninla^
ofßA.;'iUEL ISSAKOVICZ aus SLUJK. ISaaK JOSEPH ras born 1721, and
was raised by the SECOND wife of his father, ROSEL BEN N/lFTALI HIRSCI
MIRELS of i^erlin, the married her stepson to Samuel' s ireine. \

55 In Sprint of 17A2, and before the meetin^ of the Kleinpolnische /i

I

^^^.i^- JOSEPH ICKO JONO\^?ICZ. DAVID SCHMELKA LEWKOvilCl was suspen-
ded. Now iJ^E>. JOSEPH JONAS TnEOMIM-FKÄNKEL v,as R. of KRaKaU. \

However, he v as still in x^reslau and didn't want to move to Krakau.
The communities- were greatly in debt and hoped to get the wealth of
the R and his fatherinlaw for their cong regation* He was still in
Breslau by early 1745. ^^^eceived summons to come to Krakau from the
Viojewode. Theh JOSEPH JONA senfi his t?ife, who was arrested n the
way(in Dombrowa) , and later on orders of SZECHIEL LaNDaU in XGRa7ß)o:^x:
Tarnow, She v.as supposed to owe him a lot of dough. Her father aM>
paid the money to. set her free ,both times. on 8 9 :^ai 17^5 JOSEPH
J NA finally came to Arakau. Arain trouble within the congreibation,
JOSEPH decided to flee, returned to Breslau, also got his property

j

restored after brief seizure*
DAVID SCIEViELKa retained his title H,OF IvRaKaü tili he died, he
lived in DZIALOEZYCE(allthis time) and died there 1751. He was
succeeded by ISiiAK LANDAU, son of Parnass ZVU HlReCH OF OPATOV.
The LaNDaUs von, after all. ^ very nasty story.

follows three genealogies (p. 69, 70^.71) see next page

.

.)
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REMAliaKG DATA, p. 166- 75:
ANHANG I: Die Schulden der i'^rakauer

Gemeinde im Jahre 1719 (statistlcs)

.

p. 166-68. li. blE KOFFAKTHOEN: i^ekrelt

for ZCDEK ISSAKOV.'ICZ 9Julyl672.
(APPEAIuü^ITLZ iNOT RELATED Tü TUE LATER

ONE£? ) p. 168- 71.
p. 171- 75: Di. AHOK CAI.AHORA UND SEIKE

FAilLIE: (SAliAHORii-K>\LIFKnI£ (Caivari,lat
CaLVaBY. itaii Ancestor was DR.SALOLIO

CA .AHOHA, Hofarzt KING SIGIÜiUBD AUGUST an(

STFAN ÜATHORY., and correspoded v.'ith

•'v:OSES ISSüRLES. SALOMO d.l596,left ^ sons
and one dau. son MOSES d.l622 vas ancesto

of the KHAKAULiNEjlater called KOLHARY,die
out 183A v.ith ISAK ARÜIJ KOLtiAhY . the feraale line was LOBENHEi:.Ii

and is still there. SfiLOMO's son ISRAEL SAMUEL,author of JISiAäCH
JISRAEL, ancest.r of the POSEN line,. names of families:Ci\LVARI knd
LANDEBERG. ARJE LOB HA-DARSCHa1J the'röartyr vho was totrtured ti

death 1736 (see Balaban,Zur »^esch d er Juden in t*oleii,1915 . ,p.5d-6l)
(..IGV.J??) A grandson of ..lOSES and greatgrandson of SaLOMO vlas

MATITJAHU BEN DaVID, martyred.Eoth v.ere Apothecaries. He was
Imprisoned togother with the very old and blind R.JGSUl^ HESCHE:
to Piotricov., and ilATITJAJlU v.as burned aldiveä 13 Dec 1663, in P

His son was 'ilCIlAEL,also Apothecary, add he had 2 sons: DR . MENACHEM
ivIENDr,L and DR.ARON (called DR.ARON rv'IlCHA£L0V.IC2;. The first jev.

examined by the ^^-rakau academy, ,20Aprl723. He v-as inarried to MALKA
and left a son DR. MENDEL KOLHAiüT, who v»as verklagt for 200 i^ukkten
(vita als nother-' in 1759' In this year DR. MENDEL K.died and tas bur.

on the old cemetaery KRaKaU. RIe father v.as alive until after 112 «^une
175C,^Ahen he received a SCHUTIBRIEF from tne King.

)

)
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added to BRANN, SCHLESIEN, as p. 3

THEOMIM
(BRESLAU)

2 70/1 LE'Wl SAUL FRÄNKEL declared in 1807, when asked about the
relationtoip between hlm and the '^relatives in Paris'':
His grandmother Golde geb. David Cohen of Glogau vas married
tothe -^andrabbiner HIHSChEL LOEBEL in -Berlin. Her lather's cousln
DAVID ISSAK COHEN v.ho was in Prag, had become aChristian 1759
and became a ward to Graf von Palvy, and took the name CARL ANTOK
VON PALVY. WfcjRH The iatter's son died Vvithout heirs(name of son
not known to Lev.i baul) he v.an (^ed to go to Paris to Claim
the inneritance. Therefore i^eiAi Saul's request for a 5 month
furlough to go to Paris (he v/as not to represent Sielsia Jewry
at the Sanhedrin) . C^^^tj

footnote: This is correct GOLDE bat DAVID TEBLE HACOHENWied270/1
in ^erlin 1 May 1794-- David -»-eble is identical v;ith DAVID^ SALOMON
Bhov;n viith hisseal on a document dated Glogau 21 March 1726.
Another doc dated 31 »^an 1722 shows him to be a wealthy man Ivigin
from his Income . 10 Feb 1731 he signs as one of the 7 Eiders.
he MAY have been related to the contemporary K of Glogau iMAFFTKALE
COHEN, v;ho officiated ab. 1721-33, and v/hose grandfather and names-
sake (NaFTALI was N. BEN CHAJJIM HA COHEN) NaITALI HA COHEN
had tvv'o nephevs (sosns of his brother) in Prag, the relatlonshlp
betv^een GOLDE and the Apostate DAVIS ISSAK COHEN is as follows:

ISAAKjBEN SIMeOM BEN GERSCHOM BEN AKIBA HA-COHEN

CHAJJIM COHEN
R. In Nicolsburg,
Prag and Posen

T
1

SIMSON
r. in "Loslau"
IKOWEAZLAW

IISAM
(Limz,G.V.
p.239;

AV

NAFTALI, H. in tublin

J
DAVID
xn Prafe

r
CHAJIM

1
ISAAK

I
I

1

salomon ISAAK

l

DAVID TEBLE

NAFTALI
R.in Glogau

NAFTALI
R. in
Posen
and F/M

I

GOLDE «>^*«^^^^^

1

/
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v/achstein' V/IEN:X.

TEOMIM
(MOSES ARON)

)
NATHAN VEIDEL father of M.A.T.
"Nathan Veidel in ^ranlcfurt, Urgrossvater
von NATHAN VEIDEL B.SAMUEL PHOEBUS WW1A8 .

p. 117,118,533.

p.ll7T?/Va4S d. 1629/300. N.V. ben S.P.benlOSES
TEOiaM (LEMIIEL THEOMIM), of Prag, father
see WW66. OR after JOMTOB LIPMANN HELLER.

^\ » He was R. in Worms, ^e instituted a fastin{
^N^day,while in V/orras, for an event in I6l7.

He is faLot/ NATHAN VEIDEL in Frankfurt/Main,
hever Ilved there. This N.V. was his
GREATGRAIJDFATHER, who raust have been a famc
man in his tine/ This gtgdf was deafiii al-
ready when PINCHAS HALEVI HORCWITZ v;rote
the introduction to HAFZIHEM LEROSCHIM
LECOL. (v/ork by NATHAN VEIDEL OF WIEN)

p.llSThe Frailkfiart N.V. was almost definitely
N9T_ the father of MOSES ARON T. but maybe

"^ his father-in-law. He could also be the
matemal or patemal grandfather of SALIUEL
PHÖBUS's wife (V.WUS's mother) GUTRUT

.

BRÜLL also raistakes identity, (Jhrb.II,
p.200(inconn, with ELIESER TREVES) . who
mentions Rabbi FEITEL) .inl555.

3 (Nachtrag) : Veidel was R.inWorras already 1615 .

mentlons R.JAIR CHAIM BACHARACü reference
to N.V. p.30,note 4 (by DK), ok.

4
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The question of ta» däte of birth of ISüCK JOSEPH TLOidlM (JOSJlF JONaS FRJWKil.;

and of the date of death of SaRh OPPiJHriJ<,IM TiiöMiM. If he was born rui he cannot

be her son but oitj.y tuat of KOSJlL LdlRELi) TcXiäiUf the seconu wife of ais father.

l LEWiN, LISSA; only mentions father and son, v.lthout Üata.

Z
5'

¥

BRANM, 1911 : Family TiOMiM-ilüNK article no data.

1917: C.J. JOSüii' JONAS lÜOMiü-FRÄNlÜiL in MÜÄJ 1917*

T.R. of firacow; p.Si^ CHAJIil jONüS died 1727 in breslau. ISACK JOSiüP boi-n in ^^reölau

17kl,. was 6 years wheu father died. his second wife ralsed ISACK,

hey only son .

LOWiASTiJU, LEOPOLD: Die Familie Teomim UÜWJ 1913;

p.351 Rflsel died llbA, dau of NaFTaLi nlRSGti BlRi-LS OF öiilLIN.

Gnendel .-.as Ist wife. ISACK JObEF born 1721, died. 1793 <.0 or 22 Oct.
He married 17^9 TRLxNlL BAT SAMUEL OF LüBAhTOW.
ChAJlul JONA died 1727, marr. 1. SaRA BaT D.O., died yj-xing (no date).
marr. 2. ROSil.. The children (2?) of GK^LNDEL see KAUFMANN GLDENKBüCH

p.549.
CHaJa ZWI HIRSCH see V3.

iSACK JOSJiiPH Dom 1731, died .IbSneschwan $554-2*iVnot -t0th}0ctl793.

was R iTi Sluzk, marr. 1739

^ WINlNGiLR: his sources; Buber, Ansehe Scaem) Lewin, Lissa; Brann,MCiW 1911>
Balaban MGWJ 1916&1917 (1917 is tne important partjj

^riedber^, Lucuot »^ikicaron.

ISaCK jOShJ^H born 17<;1. was R. in bluzkai KRaLaU, 1754-deä±h R.Breslau.
CHISKj-Ja JOöüü FEliÄiJii. born i61?4(V) Grodno, a. Zülz, i7ü2- Jfrzemysl,

17..Breslau, d. äb.i7<;6 buried Krotoscidn.
CtiiJüil JONA T F ^xäikttixüxoQtBm by I646 R Grodno, to 164b, from I66O-
R. in uletz.

SüRü died 1& Oct 1713« Chajim Jona vnas her nusbaua, he uiovea 1714
from Pra^ to Br slaji, were he became R. 1725, &nd married ROSLLbeA
WAfTüLi riiRbCa MiKLLS of Berlin. Hc died 30Dec 1728 buried in J^-rotoschin.

LOWiiNSTii^, David OPFj^NHEIM, in BRANNöcROSiüIHAL, Gedenkbuch zur triru erung an David
Kaufmann. Bret.lau, Scnottländer, 1900, p.54B-9.
SARa died 20 Ellul A20ct 1713 in iiGM, age 18, while trjing to recover
from illness. Daughter v.as GiilvLNDMj, aamed ai'ter ÖARa's mother who died
a712, a year before) . GENENDEL was TEOMiM and SARA's ONLY ctiild and
was heir to part of LlEBüANN KOHN (Hannover 's) fortune wnen he died.

see also, on SARA: GRAETZ,JUBELSCHRIFT, p.237, and SAI.1S0N vmRTHMMM
und seine Kinder, p.96,note 2. and KAUFMANl^i lb98tlGWJ p. 325,327 (NOT IN LG)

GRäTZ, Jubelschrift (Brann, LAR in Schlesien.)
p.237: CHAIM JONAH died 29Dec 1727. His son ISAAK JOSEPH born 1721,

Date from UMIAASIMM v. 7,1793/4, p.78 (obviously the obit.)
1887 footenote: Die erste Frau . . SARAH . .

.

SIE WAR DIE IQgflaBK
MUTTER SEINER KINDER.

^

7

[ )

Ä DUSCHINSKY,

Brann in 1887 didn't Imov; v/hen Sara died .

Rabbi -David Oppenlieim. JQR 20. 1929/30. p.245?
His son and his 4 daughters were children of his first
v;ife

.

p. 24.5/6 Ist dau SARA marr. HAYYlt JONA TEOMIM FRANKEL of
Breslay and died very young. v/rote and i^sther ^croll,
his soiirces; KAUFI'iANN gedenkbuch, V/chstein, Inschriften,
GrundwaldtSAI/IUEL OPPEIIHEIMER und sein Kreis.
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TEOMIM
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source 3; citation: p.54. (BALABAN in 1917)
Chajjim Jona, Rabbiner in Breslau, starb im »'ahre 1727 imd
hinterliess zwei Töchter und einen Sohn SAAK JOSEPH, den Schwie-
gersohn des oben genannten litauischen GroEspächters imd Gtlter-
verwalters der Radziwills, SA.MUEL ISAAKOV/ICZ aus Sluck, ISAAK
JOSEPH erblickte im Jahre 1721 das Licht der Welt und v;ar also
beim Tades seines Vaters kaiwi 6 Jahre alt. Seine i^rziehung leite-
te die Zweite Frau Xhajjim Honas, RÖSEL, Tochter des NAFTALI HIRSCH
LTIRELS aus Berlin. Sie verheiratete ihn auch an die Tochter
SAIIUELS aus SLUCK und freute sich am Gedeihen ihres einzigen Soh-nes .

(

1

source A , citation (LOITENSTEIN in 1913)
p.351: CHAJJIM JONA TEOMIM II, Rabbiner in Breäau, st. 1727,
Verfasser von Er v/ar in erster Ehe mit Sara, der Tochter des
Prager Oberrabbiners DAVID OPPENHEIM verheiratet; nach ihrem frllh
zeitigem Tode schloss er eine zweite Ehe mit ROSEL (st. 1764) "

Tochter des NAFTALI HIRSCH JIREI£ in Berlin.
Die Kinder waren

GNENDEL ( s : Kaufmann-Gedenkbuch, p . 549)
CHAJA, Gattin des ZBI HIRSCH in ZBORZ (see Äbove, V3)
ISACK J0SE2F. (JOSEF JONAS FRANKEL, geb. 1721, gest. 1793, Rabbi-

ner in SLUZK, KRAKAU imd BRESLAU, .. .bedeutender Gelehrter...
Seine ^rau Treine, die er 1739 heiratete, war die Tochter des
R.SAMUEL SERWATZER aus Lubartow

I

note:on the day of death of CHAJJIM JONA: Brann gives 29Decl727
Kaufmann in MGWJ 42 (1898) Dienstag 17Tebet 488, /30Decl72 7
(1728 is most likely a rpinting error), (see also BERGER, MGWJ 51,

*^^* p.375)
on the date od eath of JOSEF JONA FRÄNKEL: ^^e died 1793, accd

to Brann, jio2aixQjiöx26:-: Day of death was Dienstag, 16 Cheschv/an 554,
was den 22. Oktober 1793 entspricht, waehrend Brann den 20. Oktober
als solchen bezeichnet. 1

LÖV.'ENSTEIN says nothing about ISACK' s mother. 1

on SERWATZER

;

aus Lubartow: "Vergleiche Meine Blätter IV, 3." !

jix PS.: p.353: GITEL ISACK JOSEF» s daughter, is missing in gRANN
altogether. . , ;

/vol . 7/
HAIvLAASEV 1793/4, p. 78: ISACK JOSEF TEOMIM of the Family FRANICEL

died... Er war 72 Jahre alt als er starb... und 39 Jalire Landes-
rabbiner. Therefore: born 1721, and LAR in 1754«

U
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TEOMIM
SARA

1

C)
(ö KAUFMANN, David. R.NAFTALI COHEN IM KA^iPFE GEGEN CHAJJTOI.

Jahrbuch füö.SescfaoKEüäo±di±QX jued.^esch imd Lit., v. 2, 1899,
DS101.J25* p. 123-47-

p.l26: CHAJJUN stayed in Praha in the house of the (absent) R.David
Oppenheim. (auiong th se chariiied by him v/ere) CHAJIM JONA
TBEOIvIIM, the young soninlav; of David Oppenheim, the husband of
his daiighter SARA,

footenote: ICAUFIvIANN, Samson V/ertheimer p.97,note 1 and 96
note 2. "Die Grabschrift der im Alter von 18 Jahren verstorbe-
nen Frau siehe MONATSSCHRIFT 42, p.l2i. (NOT IN LC)

11 BERGER, in LiGWJ 51, p.375: CIRJIiJ JOM TEOI.IIi! died 17 ^ebet 54-08/

30 Dec 1727. (ZUR GESC ICIITE DER JUDEN IN KROTOSCJUN. J»

(1 LIEBEN, S.H. DAVID OPPEI>IirEIIvI.

In JAHRBUCH DER JUTiD. LIT. GESELLSCHAFT XIX, 192Ö, p. 1-3Ö

note :p. 20 Seine 2. Tochter SARi\ narried CilAJIM JONA TEQiJILI FPJlNIffiL

dau of JCSUA FSIVOÜL TEOMII.I FRÄNIOüL of Sülz and Przemysl. She was
v;ell-versed in jev/ish lit and v.Tote a üiglla iisther. SHE DIED
18 YEARS OLD on 20 Elul/ 22 Oct 1713 in EGER, wo sie (nach Kairfraann

tind Lövvenstein) Heilung von einer tückischen ''^ranidieit erhoffte.
Sie liegt in Königsv/art begraben; (torabstone inscription here,p.
20/21.

note: ACCORDING TO DUSCiCCINSKI (TOLDOTH ILVGAON R DAVID OPPEN-
HEIM, BUDAPEST 1922 roprinted also in HAZOFE) ,p.82: . . .dass sie in
Marienbad Heilung suchte. Lieben accepts ^arienba/d as her place
of death. Possible: BOTH: eure in Marienba.d, death in Eger, burial
in ICÖnigswart, her horae: PRAG.

13 KAüFiiüNN, DüViD; R.CriAiM ÄONä THJüOiJilkl-i'RJlNJihL. in MÜKJ 4x,lÖ98, p.yZ<.-kB.

p.3<c^ His wife SaPüi died Ib ^efaxs old on <^ üct 1713 i" tne nouse of äBRAHAM
jiüijR und was buried in K6nigEWbrt cemetery.

note: She probablj died in "'urieubad, whicii is a few mixes St of ädarienbad.

"tger" is probabiy a misreading as aer place of death froia tue remark
tuat she died in übr<iiam £^er' s house.

( )
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Jt.koboviti'., lobi&s: uie Verbinaung der Präger Funiiieii

Oettingen-Lpiri.lV:edeiefc;-Bondi. MGV.'J 7b(lV3»^) $11-19

page l(if needed) ünder CPi-xm. \

a^LOMON mrried a dav; of ft WOLF KRDEIES(S?IIi'0 1691. Which of his four

'i
daushters? SCHIFFäA., Salomon d.l697. SilE BECME THE SECOMD WIFE OF
K. aWID OPPENHEIM, CR VüKQ,.

no-to: SCHIFFiU WAS NOT TilE WIDOW ÜP ISAK B0i\T3I who is said to havo dicd duri-ng

the Pest 1713. Ti'IS IS i.Jr COlIi^ECT. Tiiis Icak Salomon '^ondi v/as still allvo in
1729, where he and riis wifo Belo is montioncd, as woll as his ohildren SIMON, KOItDECHI
C1L\YL5 and SCHLUG.

*
\ I

EraS^CSClTUTZ: J^n the Toinily bock 174ß-79 Isak Salo;?.on Bondi is nentioned v/ith his
wife i3ele, atid his inarrled sons SU-ION ard MA>C(i\ordochai) and his sicclo dauthore
I-IALIv^ and HAN10\. MOlfflECÜlI 'niarried 23 Doc 1734 SCIIO-JA, daughtor of R JGNATH/J-I

EIBEXSCH;7TZ. Kis age given as 18, hers vdth 15 i _

Tiie fa:d.ly book was written aiter the rGt\arn from Exil to Praf^CKaria Ther.
1744- Expalsion), ("Verzeichnis aller 'a\:s dem Exil 1745-8 nach Prag zurückgekehrten

'
• Juden." In '^ra^Ter Jüd. Geineindearchiv.

)

ri/VLKA marrj.ed EPHRAIM ben ARON BEER WEHLI (inschri ftan from 10;62 and 1777 in Hoch
synagoge,i^ra2-'. ä;:20di:c:dx5i'£5i:x

R.'aOI^ SPIIU d. 1715 ,(GAL ED 65)«
.

• (Article gives details on the inhoritance problein.(houses)«
SCHIFrRE AMD ISAK SLOi^ON BONDI wero closely related, but not husband and vdfe.

• BOroi: S.U.OMO.\' ( father of isak Salomon) Senior of the fanily Bondi, alreadylin Praha 16th
Gty. Salonion' s grandfäther SALOIIÖN and his wife R/.CHEL mentioned 1623, a Benjamin
Bondi and ulfe Hegina alrcady 1592« ^ '

'

.

S.'lLOr'iON was a sill<d'ealor and ovsned several Toilhäuser» "^ery leamed. Kad four sonsj
riSSCr.ULLEM HO}^ECI-LlI JOMTOV ISAa', Kordechai d.l708 and left 2 children. ,• ;,--

Jomtow , very leasned, die
d

'22 Jan 1729, E'in Prossnitzand later 'OberJurist and ••

R der Hochsynagoge in ?rag, his wife ?3SL was a daughter of ABi<;\jI;iM AHON LICI-.'TENSTAD
'anddied 1749 (see Maggid)« Hordechais children were Malka, d. 1727, and posthumuG
Mordechai, sickly, died 1728. :

' JOMTOV had üve famous sons and.five daufhters:
lKALl'IilK,d.l758,-niarried ESTERL d.l769/2NAFTALI nIRZ d.l772, wife CKAIE /3A3RA:-I;J^/x70S-

"1787, author of SE3Ji ABRAHJ^,publ.?rag 1808, his vdfe 2STERL d.l742, his vdfe Pu'.CHSL

IS04. /both were daughters of Lb'b UItüo . 4.sonr:0SSS, Rabbi in POLFA and of the
'Caslaüer *<reis, loarried to LEA, dau of ABRAH^II ISRilEL DÜSCKENES/ 5« EIEASAR Rabbi of
the Bechiner Kreis,later JUKG-BüNZIAU, d. 1795, his wife Rachel d.'"l799,

6. HANKA. 7. 3ELL.\ d.l756,'wife of WOLF BONDI (d. 1740). 8.MALKA, d.l769,married
LI?F/L\N PORGES-SPIIU who d.l792. 9CHAILS 10.DIN;.,b.l723, narried is 2dly Hebräischen
Censor SCHOI£M Sü-iON JEITELES. ~

V

See:Zur 020^:: -1
1
—

I- r\ fT\ i'ü Bondjr(Hock-Kaufaann p.26.)

SALOMON BONDI left a testament(22Aprl732).He died Kislev 1732. CHAlflLE, his greatgrand-
child, dau of his(l732 already dead)gtdaughber Mall<a.

ALL SONS OF E2ICJI3X BONDI received the nama SPIRA.( fast durchweg).
SIMON IS^IK

' The wife of ISAK BOOTI imist give the clew. BELE, wife of isak Bondi, was the daugh-
ter of or^ SALOMON LEVl(the eldest son of ABRAHM ARON LICHTETiSTADT and his Äbci. wife
SCHIFFRA (ser first husbard). Schiffra had a son -with Isak- named XDI2XXS SAIlIEL,

v;ho v/as in his last years Klaus rabbiner, and a daughter BELE (the ^ele of sak Bondi).
SCHIFFPA was therefore ISAK BONDI 'S mother-in-law and not his wife«

SCHIKFRA'S grandson _SIl-I(

OPPErHEIM, and daughter o"fTröN'?jn:HEO?]IlirCf&:

Dlimr-OPPEKHEiM' d7"23'~^epl ' 175^ and ticmi'i'ra "ön 5l"'I)ec'I737^Tne^'grä^rei'nscri?^ii0i*

in MGVJJ 46,p.4j62.
BELLA BONDI, in Pr^g* /^J^^^"^ signed a declaration on lO Jan 1738 leaving all to her

only brother SAI-IUEL IEVjL.(the two only children left at death of SchifiVaJ.

Il3t married GENEDEL* prand(iaucht.§rofRILWI2
i&iHC32Xiq[> son-in-law of R David. '

;
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T90/^/h— FftA»/keL

L#Manners« 56-47 Union Str.
Flushing 54 f N.Y.
den ^•4.58,

Sehr geehrter Herr hichter,

Schoenen Dank fuer Ihren Brief vom 29» 5 • und die

darin enthaltenen Ausfuehrungen, vor allem auch fuer die Tabelle. Teilen Sie
mir bitte mit, ob ich öie behalten kann oder zuruecksenden soll.

Wie Sie schon neulich schrieben, waere eine wirk-
lich auilentische Beüohreibung d-s Lebens von Saul \v'ahl und besonders seiner
"Koenigzeif* wertvoll. Vielleicht gelingt es Ihnen. Schliesslich muss doch
der Name "Wahl "eine Bedeutung gehabt haben!

Besonders auch Dank fuer die Empfehlung an Herrn
Rabbiner Brilling in Tel Aviv. Ich habe dort eine Cousine, die ich bitten
werde, sich mit Herrn Brilling in Verbindung zu setzen. Nur ist sie leider
gerade fuer einige Monate m Europa.

Ich kann Ihnen zu Ihren Daten noch folgende, Sie
vielleicht interessierende, die mit meiner Familie zusamnienhaengen, anfuehren:

Isaac Joseph Theomim-Fraenckel, üabbiner zu Breslau,
L^ndesrabbiner von ochliesien, den ich schon neulich erwaelinte als Abkoeimaling
von Juda Mainz, hatte 4 Toechter: Edel, Frau des Kaufmanns Joel Wolf Fraenckel
in Breslau, eines Sohnes des Rabbiners David Fraenckel in Berlin. Ihre Kinder
waren David, Jonas und Jeanette, verehelichte l\ilvermacher.

Sarah, Frau des Rabbiners Sau! Hers che 1 in
Frankfurt a.O.

Rebekka, Frau des Rabbiners Wolf Eger (das
ist wohl die Ihnen bekannte Familie!) in Leipnik in jvfaehren.

Hache, Frau des Rabbinatsassessors Loebel
lleymann in Breslau. Deren Kinder waren: Jonas Lewin, Roesel Elke, verehelichte
Festenberg und Treine, verehelichte Kaiisch. Jonas Lewin war vermaehlt mit
Hindel (Zunamen unbekannt?), deren ;''ochter meine Grossmutter Judith lianasse,
g,et). Heymann war.

Von der Familie Heymann ist mir noch bekannt,
dass die I^iutter des Loebel Heymann 2 Schwestern hatte, deren eine die L'lutter

ces Geheimen Koiamerzienrats Henoch zu Berlin ui^ Rittergutsbesitzer auf Gleissen
und die andere die Llutter des Baer Philipp Goldsclimidt war. Beide waren wohl
ziemlich reicli, denn sie haben bekannte Stiftungen gemacht. Eine weitere
Pamilienstiftung stammt vom ilommerzienrat Jonas Fraenckel, der ein Cnkel (?)
meines Grossvaters gewt^sen sein soll, deim jedenfalls hat meine ganze Familie
(also Manasse) aus dieser Stiftung Zahlungen erhalten. V/ie aber der Zusammen-
hang ist, weiss ich niciit, vielleicht koennten Sie es mir sagen. ?^ein Gross-
vater soll ausserdem im ^eschaeft dieses xComm.rats Fraenckel gewesen sein, das
sich mit Kolonialwaren befasste. Wir haben sogar noch ein Bild des "alten
Fraenckel" in unserer Familie (grosses Uelbild).

Ferner kann ich Ihnen auch noch ueber die
muetterlicheu \^orfahren des zuerst gaoannten Lande srabb ine -."s (oder sogar
OberlaiJdesraL>biners) Joseph Fraenckel etwas sagen; Seine l'lutter hiess Reisel
und war die Tochter des Naftali Hirsch Neumark Miretes Fraenckel, der am
25.Siven 5504 {^•Jvoax 1744) in Berlin gestorben ist. Diese Frau Reisel hatte
7 Bruder und 1 Schwester. Zu ersteren gehoerte Elias üirsch Fraenckel, der
Grossvater des Prof. Eduard Gans, der seine Bibliothek der Universitaet Oxford
vermacht haben soll. Die Schwester hiess Ii^lka und war die D'rau des Veitel Heine
Ephraim in Berlin* Alle diese Angaben sollen in dem Buch von L. uandshuth:
Geschichte des Berliner Rabbinats (Berlin, M. Poppelauer 1884^> 56. S9) ^u
rinden sein. £is Kin \^e]j^ndter des '/eitel Heine Ephraim scheint der Gehei
Regierungsrat Herz, Berlin, Linkstr. I6 - damals!! - gewesen zu sein.

. , . ,., Ich hoffe, Ihnen geaient zu haben, vielleicht
hoere ich wieder von Ihnen.

.18
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^ rieriilchsten D^iK fuer ihren ^ri'ef vom a6. in cier

Zwlscnenzelt habe icn ueber Saui Wahl nocii einiges nachg^xee^en^ und so iftiii itti heute
hauptsaechllch auf einlies eingehen, das uns beiaen sch^n teilweise bicannt ist.

I> SaoL hühL i Hirsch Edelmann (Edelmai^in ißt der Nachname) veroefientlicnte
Gedulath Shaul IBJJi in London, Ob riebrSi$ch oder n^ngiiscn Konnte ich qiont
feststellen, da das Pucn nicht in dem l^atalog des britleh Museum erwaennt wird»

-^s ist aber in der kleinen x^ibilographie au. Ende des Ar tiicels bA<^^ IiäHL im
*^ewish ijicyciopedia, Band Ik, Seite ii57 als erstes buch ervsaeant. ich habe
es zitiert gefunden in einem laenglicnen Aufstaz ueber a Jewish King in J?oland

kRt von ^ustav Karpeles (Karpeles: Jewish literature and other essays, Phila-
de phia, •'ewish Pubi.ication S cietj , 1911, pp.Ä7k-9i:). Bort wird das Wahltag
als der 18. August 1567 ^enahnt. Woanders fand ich den 15.. ^acht wenig aus da
die ganze tache nicht stimmt. Es ist eben nicat dokumentiert, aber "etwas"
Kar sci:on an der ^age. Saul's Urenkel R. Pinonas Katzer.ellenbog^n.in^arkt-
breit \war der erste, das die ^^escnlchte erwaennte. Das Saul Wahl lebte, und
entweder 1617 oder i6-c4. starb, dass er Steuerpaecnter 'Aarui.a besondere Privile-
gien Hatte, ist bekaniit. Karbeles kann auch Keine ü>o. uiaente erv-äeante, wringt
über hervor, dass --inlge fuehreäae »^uden "n Polen' in jener Zeit groreen
LinfluSE auf f .;earende Polni&cne iidxige PoIlt:.K.er liatien, uad Ui^-ss Saal .lOeCüSt-

»Ährscr;eir:lich ein hatgeber Hadziy.-ills. war, und in rionem rjneeu&u Ltand.

i. JOftit ibOuii.^ vrar der Öchwiegersonn von uülxK biJi LjüuL r/uii>vaer uebri^ens nur einen
Sonn hatte, ?;ogegen"seibiger" läL hatte, oder 10... ; uncl die ^^iiten s tliuiii^n.

^ch zitiere hier nur vom ^opf , icn sende Ihnen naemiich meine dokuiaentierte

Arbeit ueber' diese Ver uridtecaalten anbei, dern als ^^achKOiHine Sauis nahen Sie
ein besonderes -Interesse, und uier Koennen Üie die ^anze Ahneriscaalt z ^öai-men-

sehen.

i^. iböüi^ JJÄiJPn i'£^)iaxu-^I^Aii^i^i:JL hatte 5> nicat 4 loectiter, unu icn haue inzwischen auch
Ihren Ahnen dort geseheni

ÜüiCnLiL UN^cnaie) 175^^1623 heiratete lu-^r^VvxiM uLjLunxisii aus iOxThy

^

spaeter war ^bbinatsassessor in ßre&l&u Uette 17/57 -IbjLÜj . Deren wonn war
jJaCiIx JOt\a füAiJJNKiLL vJonas Lewin), der lbA5 starb, hr uatte sie. en ^^inder,

von denen Jj^iiii Jo^^t. einen "errn uitushbot neirateie. .ae ir ha:e ici: nier ..icht.

lii. l^ANüSSJi,; habe ich nichts. Ein guter rreund von mir (Schulfre^onu in Berlin) »"ar

uuenther i^ianasse, der aus einer Su^eddeatscher. -t'tjmia.ie ^aii^sse staoutev soweit ivh

weiss) die ebenfalls bis zum 15. ^'ahrhundert oder ^ar /.eiter zuruecivreichte.

Damals habe ich aies nicht v/eiter verfolgt, ^s i oennte die g-ieicne rü^aüie sein.

iV. hOtfais*ii MjlKLLS: Es freut mich, zu sehen, dass Sie der erste sind, der die ricntige
Mutterschaft fuer xSaC*\ «ObliJ TtOi*iiü erwaehnt. i.-nmer v,ieder laeuft man da auf

die falsche faehrte, denn ^äiui OPPiu^iiiiiJ , ünaim Jrnu's erste rrau, starb 1713,
und iöüGä üOShr ist erst 17il c.;eboren, als Sohn aus der z^A^eiten i-ae. Roesel

t
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war die lochter des hüilALi hxkbGH uiKbLb UKüJ«l*Ki2.Lj , dessen Annen Ich auch alle bei-
Bammen habe.

V. nOMlT^i

>,.

ts gibt da zuviele Linien, soaass moegu^lche Ver ardtscnaft :ait der ^i-abbiner-

fa^-aiile ^auin feetzus teilen ist. Alle behtcupten, von ctem eineu una oeruelimten

idunn auö horovice/ tJoenmea, aL^ubtaimuen. «^^eaenfülxe vvarei. die iiOxi>.4.ii- und
*iOhOrixi4t. sehr fruchtbar ^ueber hundert dlre/.tei. ^fachiconir.en sina auf einem
von mir kopierten iitami'nbauiü) und die yoegiicuiteit göiiieinaamen ünnenacriait
ißt iitttuerxich grcös. uenaußo wie mit den LipbpUÜtkii uppenu^iiü, un.; ai4Cieren

i'ar^iiiWi 'die^ alie Nam^n höben, di'e auf eir.eu aoeglicnerwelse e,^-^einsaiiien

«Jröpr ngöort ^wie norovice, Le-bbchueta und uppenheiM-i &üi rchein) k.urv^eckge:ien.

Dat>ei mueei^en wir nicnt vörgeesen, dasb viele ouden '±Ä in ^eutecalond Lwisjhei. 1806 and

ikälJU lö35 Familiennamen ause>eßucht nahen (viele üppenheims naben eleu keine 'er >ndt-

BC.aft mit der xran/.furter and Heidelberger i'tüüilie; ,unö andere namen den ^^u^aen ihrer
Scn^ie^^ermutter ouer des i>cnwiee;,ervatcr5 an (alie iAirels Riehen auf MIHL 1 ^uraecjtj etc.

Vi. XJbOiiixm-ixuiÜ^AiLL und i» rüiiii^ ÄJLii : Die f amiliennainen aes Zeitaltere vor der ßesetziichen
W tarnen Bgebtmg sind sehr verschiedenen ürspmngs. 'Z3; gibt es Familien, deren Lehoerd^
lieber Name in juedischen ^^egistem nie zu linden ist. Die Teoiaim hieei.en ueberall Teo-

mim oder i^iirels, aber nur in aeutschen Registern Fraenkel. ,. if.azu im üegengfata Kat^enellen-
bogenV'die ueberall so hiessen, bis auf Gabriel Riesser's Grds'svater, der •'im Hiess" lebte
und zum Name. Kiesiser icam. ich har^e es zu meiner eigenen Hlfe so gemacnt, Jass icn alle

be^Kannten Näraen auffuehre, (^ie z.i:^."Teoiiiini-Üirelß-Fraenkel"/ una bei vieichein i-ieser

Kamen die einzelnen Famiiier-initga.ieder in jueal sehen oder leutschen V*uellen vorkommen,
ißt nicht so itichtig, solange ;:.an sie" auseinander nalten Kartn. üo i^.b. äucn die Faaiiie
LÜKR in Hölberstadt, die in de .tschen Buechem iauner nur Uüiiitü heisst, bis IbM, venn

tger and Egers ori'iziell wurden. Man kann es auch an Juda i-ünz (aus i^iainz) senen, desEen
richtiger Familienname iiicht bekannt ist, una a^oeglicner? ii^e haL-e er Keinen. Sodass ^^
Juda aus uiainz zu *>uda Kdnz wurde. Die ersten üppennei:.^€rB aat en aucn nur Vorntoaen,

Irohnten in Heidelberg, waren aus Oppei-hein;, ^id so nannte Jiaun sie üp^.ej.heiaier. . .

.

Ueber flarkus Manasse Koennte niöegiicherweise Herr habbiner bemhard bjrilling, Johan
Hasandlhr St. 18, Tel ^viv, /iuskunft geben. *-r ist oin stihr ^uter Kenner scolesisch^*
Faraiiien una nat in aiesem ^ebiete verscuieaentlicu grosse i:^eitraege Vr^roet^rentlicht.

an

er

huerde micn se/ir freuen, wieder von ihnen nceren zu duerfen.
FäIIö Sie noch utiten haben, aie zur Taeoniiin-Katzeriellenbogen Foaii^le (^euoeren una t.uf

meinen lafein fealen, ..aere ich i uer uiese (und aucn fuer Lrt^aenzungen ouer Vertebce-
rungen) sehr dankbar. "

^
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L. L. MANNERS

o
36-47 UNION STREET
FLUSHINQ 54, N. Y.

TEL.: FL. 9-5391

den 26.3.58.

Mwo

(

()

Herrn John Henry Kichter,
Ann Arbor, Michi^^an

Sehr geehrter Herr Hichter,
Vielen Daiik fuer Ihren "Brief von 23. de.

Sie geben die Zahl der deutschen Juden im Jahre 1548 niit ca. ^000
an. Es waero aber noch interessanter, die Zahl zu kennon, zu Lebzeiten
von Saul Katzenellenbogen, der ja schon 1517 gestorben ist.

Sauls Sohn ^ir Katzenellenbogen soll einen
Schwiegersohn Jonah Themirn,aus F^ag gebuertig, gehabt haben, der mit
^wnta. 4« Tochter Bela verheiratet war. Er selbst war Rabbiner ,zu Pinsk
in Lithauen, das er zur ^''eit des Kosakenaufstandes im Jahre 1^48 verliess
(vielleicht daher Ihre Zahl I648?), nachher war er Rabbiner zu Metz in

Lothringen, wo er 1669 starb. iVber das ist Ihnen wohl schon bekannt.
Sein Urenkel Isaac Joseph Theornim-Fraenckel war Rabbiner zux 'Breslau und
durch *'allerhoechste Ernennung" Landeärabbiner von Schlesien.Er starb
am 22.0kt. 179% "Kr hatte 4 Toechter, naemlich Edel, Sarah, Rebekka und
Nache. Letzere heiratete den Rabbinatsassessor Loebel Heymann in Breslau
und diese hatten 2 Toechter und einen Sohn Jonas Lewin (chaim Jaune Barbi)
Heymann, vermaehlt mit Hindel. Deren Tochter Judith heirafcte den
Marcus Manasse, meinen Grossvater vaeterlicherseits. Mein Vater hiess
Julius Manasse.

Noch etwas Genealogisches: Die i'^utter von Joseph
Theomim-Praenckel hiess Reisel und war die Tochter des Naftali Hirsch tTeu-

raark Miretes Fraenckel, der am 25 Siven 5504 (5»Ji^^i 1744) in Berlin
gestorben ist. Diese Frau Reisel hatte 7 Brueder und eine Schwester. Zu
diesen Bruedern gehoerte Elias Hirsch Fraenckel, der Oro.svater des
Prof. Eduard Gans, der seine grosse Bibliothek der Universitaet Oxford
vermachte. Die Schwester hiess Elka und war die Frau des Veitel Heine
Ephraim in Berlin.

Was,/«n-ch dabei/ivundert , i^, dass d^r Bruder
'el PraaÄtfkel hiess^ also musa/sie doch e^e fecb. F-raencke^-^-

sein, j/lnvohl sc';Oj:i^er Grossv^er von J>^eph ThQi>i!fim-Prai&i1^kel

der
wese.

diesen Dop^lnamen ha;

^^^r)n Sie in Ihrer Genealogie etwas ueber die
Vorfahren von Marcus Manasse, also unserer direkten Abstammungslinie
wissen, so waere ich Ihnen fixer Mitteilung sehr dankbar.

Zu einer Familie Horwitz, v/enn auch nicht Horo-
witz, was wohl aber dasselbe ist, habe ich dadurch Beziehungen, dass ich
eine Stiefmutter hatte, deren Mutter eine geb. Horwitz aus Wien war.

Wenn Sie das Buch von Hirsch-Edelmann auftreiben
koennen, lassen Sie es mich bitte wissen.

Mit frdl. Gruss
ergebenst

Q/^^ yi^W/^-VvcW^

/
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Sehr geehrter Herr ?4annerss

•^hr Frief vom 14. erreicnte mich viö iiüi'büU, und erfreute
2iich eehr.

Die nette ^üciie bezgl. Saul Wahl let ncttuerlich, dasp er aer Annherr fufet

jeder juediscnen ramiiie in i/e.it£caj.cuia uud r^us üeut^ctiltLnd ißt. »^ean Sie bedenjceii, daee

es iJi ''ahre ib6b nur uriejefuhr ^JoO Juder* ti^^' ^^^'^ beati:0:ilc;.nd; und vleileicat ^yj,'JuJ in

Poien~Hut'6lö.nd, aunn koeimen die 500,i;0u deatßcnen «^uaen von 1900 unaoet^licn c.ile

Anaei) t,ehht-t Atben, aie ujh lb48 r.iclit ailteir.aruer Ye^^•'::indt rareri. ^•-f:. ^i-ote sicn scaon
;acJLtneiauti:.CM,'.veiXi •j.ucm aicnt ui&toribCL i;e'/.'ei&en«

biiu^ t»r.i'^LkiXjLuii.vi30Lii:i>i una Deine ^'c-üiilie v>i'^i^i*=?if* ^^i^ **c.cruom:nen/ a^ten anö fast
eten&ov.eie Kabbiner ^^e^eL-en -fut d^e ::orovj^t.2, ui.a uj.e ^eöi^mt'^üiiu. aer ^'üCtiixoüHier V'irJ woi

nie beiia::rit -fteraen, *^eaeril'ax^i:; »^/ar er "hönig von ro^en'' cim 15. -^^ugusc iÄ^bV, »At^ö acer
eben n^r i'r^^^dltion ist. airsca-Ädeiiüan' s huon Hübe icn nicr.t, hutte c.Ler z. Zt. meiner
ii»aciiiorsciitUit.er; ae-^von gerioert. üet^er «^c-ai iüt viel wn^irin 6;et:iCiiiieLen v.orderi, cier.n jeae:

Scnreiber iiixi eben aen origincLl-icOcitz von «^uge und »»irKüchiCeit wiederalt. oan^i- r.c.ch-

auprueien. ü^t: wt<erB scnon eine ^ute ^Lt, ^.-.irie '^iri-vlicn c.uf ^rKui^aeii üeranenae diogr^^^hi

tau! s za scnreiben. "*^r Äur uuca in den oönre:., in aei.en er nicnt AOenig wt^r, ein be~

aeutSnaer üitinn in trest-i-itovak, und hat re:'nen eurenvolien l*iat2 in der jue^^iecien ue-
bcnichte,

Dt.s i^uch ist senr wohl moeglich iri der i.>tbiiot.ieK des rriti&n i^uteum. -^o:. kann
de.ß fefitsLelien, lasse i-^ie dann mkxl wissen* ^*an koennte dann sehr iexcht eine wiicrofiiffl

i^»-opie :ria.cheri icissen. xn aen »-'taciteii a^xi^^e ich keine ^^^opie «uaitreiLen koennen, ^ur^eoK^T

Äerde icn m^^l ..acrif'crsc::en.

Die Schletibchen ^an-iesrabbiner eind natuftrlich t^uch in aer L^^ers-iingey. Kenalog

a& sie der grossen lairiilie i'ULADujLk-r i\id!ii>iM:aa angenoeren, die ebenlaJLLs mit Katzer^el-ienbog

klini, etc. verwandt rind, ntittiiU)ilii ist ein Sch\viej?/ersohn der *aeomii» gev.-esen, darueber
wurde ^-cnor. in aer alten Oolde;ri>be "üüai?cne j-amiiierii'orscniung" bericntet. üine ^^^opie

meiner 1954 veroeiient-Licnten i.rbeit O^^^'v^tpsaecrilica nur genealoe^iscie -^aeln) xcen en
Sie in aer Public Librury {hev lorfc.) und auch l:n Leo baeck Institute einsehen, i^a v;,erd(

Sie :noegIicneri.velse die xhnen fenlencien denerationen linden,

icn bin gern bereit, Ihnen weitere /lusk-onft zu t>eben, Tfeils Sie bes Imrate

r'ru^^en naben, die icn an uand ;üeiner t^eneuxOf.isciien ^aielsiüMilurAfc ,-aut;crtf?n ^i^iUi. ^a i

nicht ax^efc u:.d jedes kopieren kann, nabe .; ch ;i;i ciri nauptsäechj^icn um uie ^oi juaeniainüi'

deö 16. 6:*riiundertö bein.ent, die ju alt oott under We-Lt ver^:&ndt .Vieren, und aie ^ross-e:

Afeibüiner:'ia;aiiie.*, die ebeniulxe öear Iracritrar war^L una feien an^en^iruei' ver'Rie:irten

.

."Jit ergeben stein uru^L

ihr
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L. L. MANNERS

CJ

3e'Al UNION STREET
FLUSHINB 54., N. Y.

TEL.: FL. 9-5391

den 14*3.5P#

Herrn John lenry Richter
c/o Aufbau

New York City, N.Y.

Sehr geehrter Herr Richter,

Ihr sehr interessanter Artikel in Aufbau
ueber Pamilienforschung gibt mir Veranlassung, Ihnen mitzuteilen, dass
wir einen, allerdings nicht ganz systematischen Staimbaun haben, der bis
zum Jahre I4OO zurueckgeht, naemlich ueber 4 andere Geschlechter, d.h.
also durch Heirat mit anderen Familien. Da in dieser Reihe sich auch der
von Ihnen erwaehnte f^aul Wahl Katzenellenbogen befindet, so sind wir nicht
nur mit Frau Nanny Engel ''verwandt", sondern haben beide "koenigliches
Blut in uiseren Ad^-rn"^ Sie kennen sicher die Geschichte, wonach Saul Wahl
seinen Titel der Tatsache verdankt^ dass er einen Tag oder eine Nacht (?)
gewaehlter iioenig von Polen gewesen sein soll. i"ch habe nie Naeheres darueb
feststellen koennen, doch soll es ein "Buch geben "The Greatness of Saul
Katzenellenbogen", compiled and edited by Hirsch-Edelman, London 1854#'*

Ist Ihnen davon etwas bekannt und glauben Sie, dass das genannte Buch noch
erhaeltlich ist? Dann wuerde ich mich sehr dafuer interessieren.

Ich kann Ihnen gern, wenn es Sie interessiert,
unseren Stammbaum auffuehren, der von einem Rabbiner jfe(fast alle meine Vor-
fahren vor meinem Grossvater waren Rabbiner, einer sogar Landesrabbiner in

Schlesien, ich bin auch in Breslau geboren) Mainz oder Minz ueber die Faunii

Katzenellenbogen, Praenckel und HeymaJin zu meinem Grossvater Marcus Manasse
geht. Mein eigentlicher Name ist Manasse, der obige nur der amerikanisierte
angenommene Name.

Ich wuerde mich freuen, einmal direkt von Ihnen
zu hoeren und bin mit freundlichen Gruessen.

L.//Ianners.

er

le

(
^
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BRAMN: DIE IDaJTITÄT DER FAMILIEN T^MIM UND MUNK
MGWJ 1911 (v.55) PP*3i49-57 (DS101.M6)

Reference to Landau-Wachstein "JÜDISCHE PfilVATBRIEFE AUS DEM JAHRE 16]?
where the identity has been proven beyond doubt«
Some oft he etvldence ttems from PROF. HDUAJD MUI^, fatherinlaw of
EDUARD GAU) in aOGAU. RAPHA^ LOBEL MUNK is Eduard Munk's father*

The papers thorw a good deal of light on the histor^'^ of ISRAEL THEOMIM
and his descendence« Israel was the oldest son of the ^ of Metz JONA THBOMIM.

See also : FESTSCHRIFT HARKAVY, article by A^FRETMANN on JICHISKIJA JOSUA
FEIWSL THEOMIM« s Sefer TIKE(?) SCHOFAR.

greatgrandfather
^n 181J a new toqibstone was set for the .grAAiigAihiajg of the Parnas R. RAPHAEL
LOB BEN JESAIA MUNK. The Raphael mentioned here was bom in Giogau and
elected to a comnission of the city in 1806, 1809 he was stellvertr.Mdtgl*
of the Stadtverordnetenversammlung^ and becarae a ordinary member 17 Aug 1809«
and again l8ll#

\i
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ISRASL THEOMIM was well versed in studies but was not an officiating Rabbi
like his brothers ISAAK HAIER and JOSUA FEIWEL. After the death of
the father on l6 April I669 '^e ^ublished h's father's book in AMSTERDAM.
Later he moved to POSEN (he is listed in the Todtenliste H8 R. ISRAEL POSNER)

and then to GLOGAU.

NORDEN Family descended from female line also from R* JONA TEOMIM:
souroe: DAAT KEDOSCHTM p,95^ no. 102, 110 and LEWIN(^esch d.J. in
Lissa??, p.333)

The LISSA branch of the family(anicestors of the "^ of Dsn zig, Posner) called P^
In GLOGAU was R the brotherinla^ of R.ISI^EL: ABIGEDOR BEN SCHNEIOR.

He survived Abigedor over 30 years-A* died 23 ^'^arch 16?^) and for more
than 11 years his own son SAMUEL FEIWEL, wl^o was named after his famous
ancestor, and wiio d. 21; Nissan/l9 April I69I4 in Kronsier* THREE SONS

stayed in GLOGAU* (Frankl-Grun gives I69O as year of death)

One son was NATHAN, whose wi fe MALKA died 18 Tebet/lO J^an 1738, and whose

son HIRSCH died 17.Nissan/U April I768, and the daughterinlaw ESTHER died

13 Cheschwan/5 ^'ov 1767#

seconi son was JIJDA, a good merchant, rather welltodo» But the t ird son

is the important JESAIA^ a ''Rentier" who was actually an attornqjr (^chts-

konsulent) and h? made a lot of moneywith it...

Ab,l687 the congregation counted 1200 meobers*,.

JESAIA THEOKIM died in Glogau on 2:;t.h or l6.Ab/6 Aug 1733« H5.s son

NOTEL (NATA) died 26 Tischri/l3 Oct 1762. » This Nata was the father of

JESAIA who d. h ELul/l6 Aug 1798, whose son was above-namedRAPHAEIi L")B. Rzpäcx

Raphael died 2.Adar I/3 April 1832.

csontinued.
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C
3$h not placed in the genealogy os ISHASL TEOMM:

1. FREUD EL batRVEITEL MUNK, wife of R. JKKUTI5L BEN MEIR SACHS, gest,
29 Cheschwan/17 Mov 1732. PERflAPS a daughter of
R, of HotzenpäLotz who d, 28 Aug 1712U

2. ELKINA BEN R. SAI.OMO MMK, d. 1 Tischri/27 Sep* I76I;

3. CHAJJA, VTife of R. JUDA NUNK, daughter of ABRAHAM ASCH of POSEN,
she d. 2U Schebat/15 ^eb 1765

k, TAUBE, wife of R. PINCHAS MUNK, d. 29Nissan/lO April 177^
5. RAI.TCHE, d.i. Rahelchen, W5ftiwe of R. ELKANA KUNK, d. 17 Schebat/

3 ^eb 1798, probably the xiidow of the KiKANA mentioned
±Kx±iiKokeX!bxÖ3iaaiBoiüt above under 2

3$lqlA 6. FREUDE, of ^W^itsch, wife of R.SALOMO MU^IK, d. 7 Adar/l March I8O3
3^6 perhaps the daughterinlaw of nos. 2 and $

\

356 SALOMON I'^JNK, a great scholar. not mudi known aboi>t his ancestors«
Hisfather was ELIiSSR LIPPMA'IN, his grandfather SAI-IUEL (MUNK).
the father seened to have cone from LISSA, where there was a branch
of the THK:0MTT4-MTPIK family. He seems to have come to GLOGAU only in
1795 and becane Schamnies there, and died while on a sojc^orn in
SCiOilCHTINOSHillM Piirim Schusohan 11 I'larch iBll,

In the STÄI'MROLLE of the Glogauer Judenschaft 2k March 1812
is recorded:

MALCKE LIPPMANN MU^IK, Wittwe geb. 13 April 17 2. children:
AMALI E b.23 Aoril 1790
CHAI5.0TTS b. l' Juni 1796
SAiIUEL (MUNK) b. 2 Augufft I8OI
SALOHON (MTIK) b. lU Mai 1805

"Die Wittere ist 17 Jahre hier, XXX Ist die Wittwe des
verstorbenen Schanmes und aus Lissa gebürtig."

p.356: PROF.EDUAiD MUNK married ULRIKE BAI-IBEHGER 22 Oct l8l;0

SALOMON I^IK was born I8O3 (insplte of the entiy äbove).

His mother died I8 Ijar/7.Hai I8UI1.

p. 357: EDUARD MUNK'S daughter AGNES was born 3 ^ec 18U2, and married

9 Jan 1866 ...CAiü, and had a son GEORG I'AHTIN CARO (called JIZCHAK

MORDECHAI) on 29 November 1867. GMCaro wrote for the Gesellschaft

xur Förderung der Wissenschaft des Jud^nt/ums.

GM Garo the oldest son of Agnes Caro.

(^
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Die Familie des Johann August Wilhelm Neander.
Mitgeteilt von Dr. N. M. N a t h a n.

Dem bekannten Kirchenhistoriker Neander (1789—1850), der mit seinem
jüdischen Geburtsnamen David Mendel hieß\), gilt eine Hamburger Doktor-
dissertation von Hilde Hüttmann, die nicht im Druck erschienen ist. Die Ver-

fasserin ist dem Stammbaum der Familie des David Mendel nachgegangen, und
mit ihrer Erlaubnis gebe ich die Ergebnisse ihrer Forschung hier wieder.

Deszendenz-Tatel I. Gumprecht Jacob in Göttingen und die Nachkommen-
schaft seiner Söhne Jacob und Moses.

Tafel 1.

Gumprecht Jacob in Göttingen oo Freude Moses

\

Jacob Gumprecht

I

Gumprecht Jacob,

geb. 1707, gest. 27. Dez. 1802
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Moses sen.

Gumprecht,
geb. 1745, gest. 1789
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^) Jew. Enc. IX, 198 heißt es von Neander: on liis niother's side he was related to

Moser Mendelssohn. Wo ist das nachgewiesen?

JfF^i^3!,^(^^^;
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Tatel II. Emanuel Mendel Gumprecht, Urenkel des in Tatel I genannten
Gumprecht Jacob und seine Kinder aus seiner Ehe mit Esther Goltschalk.

David Mendel (Neander) ist das achte Kind dieser Ehe.

Talel III. Moses Levi Gottschalk und seine Kinder aus seiner Ehe mit

Clara Israel; David Mendels Mutter ist das erste Kind dieser Ehe. — Blümchen,

spater Elisabeth Gottschalk, und ihr Ehemann, Mendel Joseph, später Martin

Hall er, sind die Eltern des am 21. Januar 1805 zu Hamburg geborenen
Hamburgischen Senators Nikolaus Haller.

Tatel 2.

Emanuel Mendel Gumprecht, geb. 1748, gest. 1819; verheiratet

mit Esther Gottschalk, geb. 1752, gest. 1818.

In dieser Rubrik können

Art dem Leserkreise un

8 Kinder, nämlich:

1. Caroline Henriette, geb. 12. September 1778; ^^l,: Emanuel von Wert-

heim [aus dieser später geschiedenen Ehe eine Tochter Emma); oc II.: Lega-

tionsrat Scholz. Getautt 30. April 1807. Gestorben 20. März 1820.

2. Isaak (Johann), geb. 28. Januar 1780; studiert Medizin; getautt 25. Juni

1806; Arzt; gest. 14. Mai 1811.

3. Hannchen, geb. 14. Jan. 1782; getauit 22. März 1809; gest. 2. Juli 1854.

4. Adolf (Ludwig Carl), geb. 20. Mai 1783; gest. vor 1840.

5. Tochter, geb. 1785, gest. V',. Jahr alt.

6. Tochter, geb. 1786, gest. 5 Tage alt.

7. Betty (Caroline Louise), geb. 15. Februar 1788, getauft 7. November
1809; gest. 15. Juli 1856.

8. David Mendel (Johann August Wilhelm Neander), geb 16. Ja-

nuar 1789, getauft 25. Februar 1806; gest. 14. Juli 1850.

Tafel 3.

Moses Levi Gottschalk, geb. 1720, gest. vor 1802, verheiratet mit Clara

geb. Israel, geb. 1727, gest. nach 1802.

5 Kinder, nämiich:

1. Esther, geb. 24. September 1752, getauft März 1811; verheiratet mit

Emanuel Mendel Gumprecht, gest. 7. Juni 1818.

2. Lea, geb. 28. Juli 1784; verheiratet mit Ascher Lion, gest. 8. Mai 1834.

3. Gottschalk Moses Gottschalk, gest. 27. Juni 1804. F^^,
4. Levi Gottschalk, geb. 29. November 1786, gest. 3. NyucnibtP 1860.

5. Blümchen, geb. 12. 6lL(ob»r 1770; getauft 26. Juni 1805: Elisabeth;

verheiratet mit Mendel Joseph/ Haller (18. Juni 1770 bis 26. Juni 1805), war der

Sohn des Joseph Benjamin uiid Zipora geb. Nathan.

A

Nr. 224. Wer kennt den s:emeii|

Sprung der Familie E 1 k a n

land sowie Vorfahren odeil

mit^lieder von Jakob Ei

Harburg:, geb. 1734, gest. IH
Richard Schäief

Nr. 225. Zu tauschen wünscht

Gotha (..A llia n c e n" )

die Nummern 1 —24 unserer IMI

Erich Freuthal, Bremen, (

Nr. 226. Gibt es in H o 1 1 a n d f|

dem Namen N a t h an ael ?

sie, und sind sie Juden od(|

Abstammung?
Eni

Nr. 227. Ich suche Aufschlüs!

Familie Co r d u a . die b<

Hamburg vertreten ist.

gleich Cordova ist, handelt (1

lellos um spanische Emigrl

die Familie ein Wappen ur|

Existiert irgendein Zusamm»
sehen den Grafen v. Cordcl

geblich von dem deutsche]

schlecht Derer v. Heimburg
und den Cordova? Die M
norddeutschen Gutsbesitzer!

dua, hatte einen Wappenrii]

Wappen der Heimburg.
Erl

Nr. 228. Woher stammt der N]

t o r w i c z" , wann ist d€

erst aufgetaucht und welch|

hat er?

Dr. Franz

Nr. 229. Wieso ist zu Beginn (

hunderts im Posenschen dt

nur im deutschen Adel v(

Vorname ,.H a r t w i
g''

Vorname jüd. Knaben gegc|

(z. B. Hartwig Kanlorowi«
roth, H. Heilbronn, H. RenJ

Dr. Franz Kantorof
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Ernst Trampe erzählt in seinem Roman „Ein König von Juda'' zum Schluß, wie
die Tochter des letzten Königs aus davidischem Geschlecht in Liebe und treiem
Entschlüsse einem einlachen Hauptmann die Hand zur Ehe reicht und so im Volke
autgeht. So hat es des Dichters Phantasie gesehen, so mag es auch gewesen sein,

doch in Akten ist es nicht zu lesen. Überlassen wir die Namen dieses Stammbaums
weiter der dichtenden Phantasie! J. F., Berlin.

Zum Artikel: Familie des Kirchenhistorikers Neander sind folgende Druckfehler zu

berichtigen: Fußnote S. 535: Moses nicht Moser Mendelssohn; S. 536: Levi Gottschalk
starb am 3. ^ebrua r, nicht November, 1860; Blümchen wurde 12. Juli 1770 geboren,
nicht Oktober. Dr. 7>Jathan, Hamburg.

Zu Rittergeschlechter Jude und Judmann in Hessen. Heft 22, S. 248. Bei

diesen Namen darl man vielleicht auch an Ableitung von J o d o k u s denken. Der
Kult dieses Heiligen war im Mittelalter weit verbreitet, so daß aus seinem Namen
auch verschiedene Familiennamen entstanden sind. So finden sich in den österr.

Alpenländern: Jud und Judmann (Judt-, Jutmann), ebenso Jobst und Jobstniann,
ferner Jaud, Jautz. Jodl, Jüdl, Jiedl, Jidl u. a. Auch scheinen die von B. Jacob ange-
führten Heinrich Jodde und Mathie Joden für diese Ableitung zu sprechen. Die
Nachsilbe -mann bezeichnet nicht nur die Herkunft (Jacob nennt Mindemann und
Casselmann), sondern sie wird auch vielfach an Kurz- (Kose-) formen angehängt;
z. B. Heinemann, Hans(e)mann, Kunzmann — und so auch Jud(e)mann.

Hans Hirsch, Wien.

Zu G i n s b u r g. Wie mit dem Namen Wallach, ist es auch mit dem Namen Ginsburg.

Daß der Name von der früher reichsunmittelbaren Stadt Günzburg in Bayern her-

zuleiten ist, steht für viele Fälle fest. Ich habe aber schon in Heft 32 Fußnote S. 495

darauf hingewiesen, daß Königsberg i. Pr. von den Ostjuden früher, je nach den
verschiedenen Arten des Jargons, Ginsberg, Ginsburg, Ginsperg, Ginspurg u. a. ge-

nannt wurde, und daß der Name daraus entstanden ist. Auch hier beweist das
häufige Vorkommen des Namens in ostjüdischen Bezirken, daß er östlichen Ursprungs
ist. Ali diese Namen können unmöglich auf das bayerische Günzburg zurückzu-
führen sein, zumal, wie schon gesagt, die östlichen Familiennamen der neueren Zeit

angehören. Also auch hier wieder, wie bei Wallach, ein zufälliges Zusammentreffen
zweier gleichlautender, im Ursprung aber ganz verschiedner Namen.

Otto Neumann, Berlin.

Zum „Jüdischen Ade V\ der Träger der Namen Kohn und Levi, sei im Anschluß

an die Ausführungen Dr. Czcllitzers in der C.-V.-Zeitung auf einen Vorgang ver-

wiesen, der sich in Palästina zur Zeit der Römerherrschaft ereignete und über den
Dr. H. Johst in seiner „Gesch. des Judentums u. s. Secten^S Leipzig 1857, Bd. I

S. 323 schreibt: „Die Juden oder vielmehr das Judenthum verletzte er (Herodes) —
wahrscheinlich bei Gelegenheit des Tempelumbaues — durch eine Gewaltthat von
Bedeutung, welche die Juden, namentlich die Priestergeschlechter, nicht leicht ver-

schmerzen konnten. Auf seine Veranlassung wurden nämlich die zu großen Samm-
lungen angewachsenen Geschlechtsverzeichnisse verbrannt, wie man meint, um die

Berufung auf alte Herkunft, auf welche viele Familien — ihren Stammbaum bis auf

die Rückkehr aus Babylon führend — ihren Stolz setzten, ein für allemal zu

beseitigen, wie er denn auch selbst von babylonischer Abkunft zu sein sich rühmte,
was aber bei den Juden leicht als lügenhaft sich erwies. Eine solche Maßregel, durch
welche auch die noch in Familien bewahrten Stammbäume ihre Zuverlässigkeit ver-

loren, warf den Abkunftsadel, bei allen Morgenländern ein Gegenstand lebhafter

Eifersucht, in arge Verwirrung.'* Gustav Samuel, Holzminden.

X^FFj'l^^HC'/Ji)
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Schriftleitung: Dr. Arthur Czellitzer, Berlin W 9, Königin-Augusta-Straße
Druck von August Hopfer, Burg b. M.
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Oppenheim I

^fe^HSiH
Üppoiiiieini I ^103

OPPENHEIM

Aa

Ab

AC

ACA

AGB

ACC

ACd

ACdA

ACdB

ACdBa

ACdc

ACdca

ACdcb

ACdcc

ACdcd

ACdd

ACde

Salomon Herz OPPENHEIMER, Geleit in Bonn seit I734. b Frankf ^
1694. d. (Bonn?) 1757 oder 1758\ h. 1. 1734^ Tochter 'kAUFFmIsx'T
Bonn ca. 1715. d. Bonn vor 1743, h. 2. 1743^ Bella Brendel AbraW
b. Neuwieds, ca. 1720, d. in der Pfalz 17853

^^
Rachel OPPENHEIM^, m. Daniel Lob GOLDSCHMIDT, Frankfurt/M ri7f.4\-
Frankfurt/M. 1808 ^ V^^^^I.C

Sara OPPENHEIM, m, Susmann Moyses KAUFJ>1ANN, Bonn (s.d.)

Herz Salomon OPPENHEIM ,Handelsmann in Bonn, Bonn 1752-1832 n u^*x^
Rose Seligmann Elias, Dietz 1757-1828 Bonn (GSch)

"'
'

Salomon OPPENHEIM jun. , Banquier in Köln, (s. Tafel Oppenheim I x\

Seligmann OPPENHEIM, Kaufmann in Bonn (s. Tafel Oppenheim I B)

Abraham OPPENHEIM, Kaufmann in Bonn (s. Tafel Oppenheim I C)

Fanny OPPENHEIM^, b. Bonn I788, d. a. 1857 (Köln?), h. Bonn im
ham HERTZ, Buchhalter in Aachen, b. Krefeld, d. Aachen vor I051

en zu OPPENHEIM 1

12Dr. med. Heinrich HERTZ , b. Krefeld 1810

Dr. med. Salomon HERTZ, Sanitätsrat in Bonn^^, b. Krefeld 1811, h
Köln 1857 Henriette HERZBACH^^, b. Bargen/Hess. 1834

Anna Hedwig HERTZ, Köln 1864-1938 Oldenburg i.D., h. Köln 1883
MENÜELSOHN15, Kfm. in Jever

Bernardine HERTZ, b. Krefeld I8I6, h. Aachen 1839 Isaac FRANK^\ Uk
in Köln, 1866, b. Bedburg 1800

Rosalie FRANK, h. 1866 (VK) Meyer MARK^^, Kfm. in Köln, Filzen^pO^
25a

Sophie FRANK, h. 1870 (VK) Meyer GELI^\CHER^°, Hannover-Linden

Emilie FRANK, h. 1872 (VK) Alexander FR.\NK^®, Kfm. in Berlin und it
Köln

Rosa FRANK^ , m. Siegmund SALMONY, Kfm. in Koblenz (l873)

Helene HERTZ, h. 1851 (VK) Benedict FR.\.\K^^ aus Bedburg, Köln, SckxV-
dergasse 46

Henriette HERTZ, h. 1859 (VK) Meyer Abraham EMS^^, Juwelier in
Westf,i7, b. I8O6

ACE Wolff OPPENHEIM^, Kfm. in Koblenz (l840), h. 1822 Amalie ROSELLI U
Koblenz

Aa

AE

Anna OPPENHEIM, Bonn 1758-1837, m. Liebaann WOLFF, Bonn (s. Wolff I
^'

Wolff OPPENHEIM^

I

1»^, auch KAUFFMAXN - Die Iciirfürstliche ITofkammer in Moiin bewilligte dem

v^jtes KAUFFXANN Hochzeitspatent für seine Tochter auf den I6, und 17

.

m^ 173^ i"icl außerdem das Geleit für seinen Tochtcrmann Salomon Hirtz

'^'liPBBEIMER (KK IV Hofkaminer 4586 f. 88). Wie aus der übersiehe der Be-

^^llner der Judengasse von 173'» und 1758 ersichtlich ist (s. Anlagen),

^IgfOg Salomon Herz OPPENHEIM das Haus des Joseph Joseies WAIXICII - der

IJJ7 starb und der Schwiegervater von Moyses kiVlIFFN^VNN war.

B II Nr. 5726 f. 144 f. E: Abraham WOLFF in Neuwied, Lieferant der kur-

llliiischen Truppen.

I %1. KK III Hofrat I7I f. 136.

I liiiie Frau wird in dem Verzeichnis der Bewohner der Judengasse von 175f^

all Witwe aufgefiüirt (s. Anlaßon), Daß er 1750 gestorben sei, wie man lo-

Itfl kann7 ist unzutreffend. 1750 ließ die Hofkamraer ihm und dem Cornelius

gUler für die zur Kanzlei gelieferten grünen und blauen wolliucher 12 ttt

5) Albus auszaJilen (l\K IV Hofkarimier '»(;13, 19'0« Stiftete 17't5 (anläßlich

ftrnizwah von Wolff OPPETsirillM ?) der Boimor Synagoge einen Thoravorhang,

4$T nocli 1929 erhalten war (Lev>- S. 32). In ihrer Sitzun«r vom -'().9. 175^

mh die Hofkammer Anweisung, ilua für die Lieferung des Samts und des

Itldes für den Sessel des Hofkaiunerpriisidenten Jl7 Ilt aus der .jtaatskas-

m lu zahlen (KK IV Hofkauinjcr 'iul6, 3^7) • Ini Oktober 173^* bewarb er sich

•tben Gompertz WOLFF (seinem Schwager) um die Lieferung der neuen Jäger-
kltidung und gab 1735 zu Protokoll, seinen Mitbieter Oumoulin nicht über-

litten zu können (ia< IV Hofkammer 4617, 425r; 46 18, 36). Schnee 's III

t« 23» 52 und Üäbritz' S. o Mitteilungen, wonach Sal. H. Oppenlieim bzw.

gtin Enkel Salomon Oppenlieim jun. Hoffaktor gewesen sei, kann nicht be-

ititigt werden, denn die Protokolle der obersten Landesbehörden, in sol-

tbtn wie anderen Punkten peinlich korrekt, weisen diese Titulierung für

4it Oppenheim nicht aus.

1 Ihr Mann befand sich seit I762 (KK III Hofrat 147A f. 403) nur vorüber-

ftbend in Bonn. Die Eheleute hatten 3 Söhne, darunter den Sohn Moyses
Soldschmidt, der als Banquier in Franlcfurt 1844 gestorben ist.

• fallierte im Jahre 1790 zusaiiraien mit WOLFF (KK III Hofrat l 12), womit

or Gompertz WOLFF (s. Wolff I B) gemeint sein kann. Dabei standen die
^rderungen gegen den 1786 gestorbenen FYeiherrn von Bouman zu Buch, die

folgendermaßen durch den Bürgermeister de Vlieckx in Maastricht abge-
dickt wurden: Meyer Lob Kauf fmann, Bonn, 6 393 Ht, Isaac Wal lieh und Meyer
Siiniel, Bonn 5 565 Ht, Simon Baruch pro Manasse Moyses, Bonn 2 773 Rt,

•rz Salomon Oppenlieim, Bonn, 1 847 Rt, Levi Coppenhagen, Bonn, 695 Ht.-

1820 erklärte er, seinen Söhnen Seligmann und Abraham je 1 000 Rt zu

schulden und bewilligte dafür Hypothek an seinem Haus in Bonn Judengasse

•22, das bereits mit einer 1000 Rt - Hypothek zu Gunsten von Sal. Oppen-
ktim jun. in Köln belastet war (PJEil. 250) 1830 erklärte er, er schulde

.,Mch dem Wechsel vom 23.9.1793 dem Joseph J. MARX, Bonn, 1 300 Rt ( =

1 000 pr. Tlr) zu 6 %; MARX habe den Wechsel aber bereits am 22.6.179'*

•af seinen Sohn Salomon OPPENHEIM jun. übertragen, dessen Witwe und Kin-
to in Köln ihn nun schuldeten (PJEil. 263). - Bei der öffentlichen Ver-

steigerung seines Nachlasses in Bonn erwarben Philipp ADLER, Lehrer in

Vtldbreitbach, 5 hebr. Bücher; Samuel ADLER, Student in Bonn, Haman's
Ctschichte; Israel FR^VNK, Student in Bonn, 2 Gesetzesbücher; Nathan
Borwitz SCHLESINGER, Bonn, 5 hebr. Bücher; Isaac SOBERNHEIM, Student in

Bonn, 12 Bände Talmud; 87 weitere hebr. Bücher gingen an NichtJuden
(Kamp 391/I832). - 1833 wurde auch sein Wohnhaas Judengasse 822, ererbt

«r
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Oppenheim I

von den Eltern und erworben von den Miterben, öffentlich ver
Es bedurfte nach der Ausschreibung vieler Reparaturen und unf^'
Vorderhaus mit gewölbtem Keller, Erdgeschoß Küche und 2 Zitme****'
Ober^reschoÜ uiit 4 und zweites Übergeschoß mit * Zimmern, fern'* •

im Dachgeschoß, Das Haus ist erbaut bis zum ersten Obergeschoa'^
'

Stein, danach in Fachwerk, es hat ein Ziegeldach. Im Hof i:,t
mit bleierner Pumpe und das Hinterhaus, nicht unterkellert^ i^**Küche und Stall, erstes und zweites Obergeschoß mit je 2 /ia^
geschoß Mansarde und Speicher, gedeckt mit Schindeln. Die cedJL**
betrügt circa 1000 ^^adratfuß rheinisch (ca. 580 qm) . Das ^elj^
sen ^vurde von A.H. W^OLFF (s. Wolff I C) für Rechnung der tin^ ^OppenJieim jun. & Cie. in Köln erworben (Kamp 23, lOO). üie^e vt
noch 1833 an Nathan Hirsch WOLF in Bonn (s. Wolf l).
Ob der 180G unter den Koblenzer Notabein genannte Aaron ÜPFLMii.lÄ iWirt, b. 176g) sein Sohn war, wird noch zu erforschen sein (\n\ m}
Abt. 236 Nr. IV 1129). ^^ • ^
Fanny OPPENHEIM brachte als lUegat ihrer im Pfälzischen versto
Großmutter 2 ^lOO Rt und als väterliche Beigabe 1 400 Ut in die ]^
ten Reg. Köln Nr. 3642). Ihr Mann ist der eine Sohn des KreTeMtr
Juden Hertz Jonas, der 176ri in vorübergehenden Konlairs fiel, .le.^g^ ^terLevi Jonas und Schwager Isaac Mayer (R^LD ?), beide KrefcM 1%^^
III Hofrat C II Nr. 18). Vgl. dazu Schulte, ::eersen und Viiratli ^ \^
Fti 10, sowie Levi S. 291. • ^
Väterliche Heiratserlaubnis in Windeck 113/1322; seine Frau
Tochter von Gustav ROSELLI in Koblenz.
Diss. med. Bonn 1S36 (Milkau Nr. 490). 1840 von ICrefeld nach De.L
zogen (Abi. 1840 S. 327). b-bernahm 1862 von Emil Weyennann in htimlä
eine private Heilanstalt in Bonn, die nicht zu verwechseln ist ait m
Hertz 'sehen Irrenanstalt des Dr. med. Reiner Hertz (Nichtjudc). litl
wurde er in Bonn zum Sanitätsrat ernannt (Akten LAß Nr. 254).
E Simon Herzbach, Steueraufseher d. Holzhausen, und Jeanne Kaiser, C
Fritzlar, Vgl. auch Gomperz, jüngere Linie, FN. 28.
Diss. med. Bonn 1833 (Milkau Nr. 394).
E Kalmon MARK und Johanna SPEIER, beide d. Fritzlar.
E David FRi\NK und Ester Abraham, Bedburg, Dazu vgl. Schulte, Dokiw««»
tion S. 273 Nr. 3.
B. Jever 1857 i E Anton M. und Valesca Buchhold in Jever.
Witwer von Elise FEIBES, E Abraham Lesar EMS, d., und Rosa Windipullif
in nheda.
A. Herzig S. 48 FN. 35 nennt ihn unter den Münsteraner .Vnhängern dt« Ä»
formjudentums

.

E Benjamin FRANK in Köln, 1872, und Esther COHNEN, d. Hemmerden.
Ehevertrag bei Not. Cardauns, Köln, 23166.
E Joseph G. und Süschen HERZ, beide d. Westhofen bei Schwerte.

ist tut
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^^omon OPPENHEIM jun.^ Banquier in Köln, Bonn 1772-1828 Mainz =

*SSel OPPENHEIM I: ACA, h. ca. 1797 Therese STEIN^, b. Dulmen/Westf

.

^5f d- ^°^^ ^^^^ (^^^

^lene OPPENHEIM, b. Bonn 1798, m. Benoit L. FOULD, Banquier in ParislO,

1792-1858

:ß:tbM-lotte OPPENHEIM, b. Bonn 1800, h. 1820 (VK) Jakob Adolf RATISBONNE,

•
Iflf»- i» Straßburgl5

^^

W^^ OPPIMEIM, b. Köln 1802, m. Heinrich David HERTZ ,
Kfm. in Harn-

Mmat? Freiherr v. OPPENHEIM, Banquier in Köln, Köln 1803-1880 (GD),

• #K30W Henriette 0BERmItEr5. Augsburg 1812-1885 Köln (GD)

m^'UaATd (Salomon)^ Freiherr v. OPPENHEIM, Bankier in Köln, Köln 1831-

^ ^ m. Amalie HEUSER (evgl.)9, Köln 1835-1903, sog. evangelische

^<l* Linie

^ Maria v. OPPMffilM, b. 1860. m. George Comte de PUNCY, französischer

Diplomat, Plancy (Frankreich)

jt* Ada V. OPPENHEIM, b. 1862, m. Gisbert Graf BREDOW, Oberstleutnant,

v^fkrchau i. Lauenburg

^ Simon Alfred^® Freiherr v. OPPENHEIM, Herr auf Schlenderhan, Bankier

^ In Köln, Köln 1864-1932, m. Florence HUTCHINS aus London

*'
Gerhard Eduard Frhr. v. OPPENHEIM, b. Köln 1890, m. Annelie OETKER

Valdemar Freiherr v. OPPENHEIM, Köln 1894-1952. m. Gabriele GOLD-

SCHMIDT-HergenhcOin

Tochter v. OPPENHEIM, m. Baron G«org v. ULU1ANN, Teilhaber des Bank-

hause 8

^
Dr h. c. Friedrich Carl Freiherr v. OPPDfflEIM, Chef des Bankhauses,

b.*Köln 1900, m. Ruth Freiin v. ZEDLITZ-LEIPA

Alfred Freiherr v. OPPENHEIM, Bankier, b. 1934

Gisela Freiin v. OPPENHEIM, b. 1936

Friedrich Carl Freiherr v. OPPENHEIM, Bankier b. 1937

U Henriette Etta v. OPPENHEIM, m. Adolf Frhr. v. HAMMERSTEIN, Umdrat

in Bernkastel-Kues

_ Viktoria V. OPPQBIEIM, m. Alexander von FBANKENBERG UND UJWIGSDORF,

^ Kgl.-bayr. Kanmerherr in hfiinchen d. 1911

«« '

Biny V. OPPENHEIM, b. 1869, m. Graf Mai von AHCO auf VA1£Y, kgl.-

bayr. KJÜnmerer, St. Martin/Ried (Oberösterreich)
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8
Albert Moritz Freiherr v. OPPENHEIM, Köln 1835-1912 n« »_
Pauline ENGELS (kath.)^, Köln 1837-1919, sog. kathoUscüTT?* ^
Paul Frhr. v. OPPENHEIM, Baden-Baden, b. 1859. m. Vikf. «

ZOGHEB, b. Alexandria 1863
^iktoru,

Dr. jur. Max Freiherr v. OPPENHEIM, Ministerresident h i.*^

Dr. jur. Qnil Freiherr v. OPPENHEIM, Bankier (kath ) k
Maria Freifrau von PERGLER - PERGLAS, b. Falkenhof I871'

'

Clara von OPPENHEIM, b. 1870, m. Guido Graf MATUSCHKA^- ^w.^
rads (Rheingau) ' ^"'^

Wanda von OPPENHEIM, m. Franz Graf von Pocci^°, katholischer
auf Schloß Ammerland/Würmsee/Obb. b. München I870

>*»

^^*

.*• .:<:'

Enmia v. OPPENHEIM (evgl.), b. Köln 1841, h. 1858 Felix Freib.« ^KASKEL^/, Banquier in Dresden, d. Dresden 1894
iJft*.

Fei ix, Freiherr v. OPPENTCEIM, Teilnehmer v. I870/I, Köln IS^ifm^l
ris, m. Antonie Louise RENARD, b. Paris 1862 (kath.)

'

4
Abraham Freiherr v. OPPENHEIM, Banquier in Köln, b. Köln 1».
d. Schloß Bassenheira 1878 (GD), h. 1834 (VK) Charlotte BEms? m^
Frankfurt/M. , kinderlos *

•

Evo OPPENHEIM, b. Köln 1804, h. 1831 (VK) Carl Friedrich FertJ
KUSSEROV, Generalleutnant im preuß. Generalstab in Berlin, d
dorf vor I86O * ^
Heinrich von KUSSEROir^ (ev.), Legationsrat in Berlin, MdR.. U^
1836-1900 Schloß Bassenlieira

Louise Ottilie von lOJSSEROW, 1840-1919, h. I86O (VK) Adolf t. IMI
MANN, Geh. Kommerz ienrat, Aachen 1827-1903 Berlin

Dr. jur. Ferdinand von HANSEMANN, Herausgeber der "Ostmark". Iteft«
I86I-I9OO

t!
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rl9
Arnold OPPENHEIM^, Banquier in Paris, b. Köln 1813

^Alexander OPPENUEIM^^, Banquier in Paris, b. Köln 1815

Marianne OPPENHEIM, m. Moritz v. HABER ,
Banquier in Darmstadt,,

•^^b. Karlsruhe 1798, d. 1874

«• .1»

*?''

<<.

•^--r

r V

rr"

i

Ag

AH

AI

Aia

AiB

Eufrosine Fromet OPPENHEIM, b. Köln I8O6, h. 1833 (VK) Eduard iW,
Advokat in Amsterdam

Dagobert (David) von OPPENHEIM, Geh. Regierungsrat, Köln 180<^l
unverheiratet

Caroline OPPENHEIM, Köln 1811-1863, h. 1835 (VK) Moritz de U fm^i
Banquier in Köln (1857), b. Paramaribo 1811, d. Köln 1875 (GD)

Anna Therese de la PARRA, h. 1857 (VK) Carl Octave Theodore SAUÜ^
DROUZE de LA>fORNAIsl6, Kaufmann in Paris

Otto de la PARRA (jechiel bar Mosche), Teilnehmer von I870/I, WÜ
1839-1905 (GD)

4>'
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Anmerkungen zu OPPEVTffiTM l \

^
f"^°™°"

OPP«"heim jun., Leinwandshändler in Dom. JuH„nam 26. Messidor Jahres VIII ( -i<; 7 .«nn? „"°' .'{"«'engasse ;>>>
,

Ferdinand Geyr. Domherr von Lütt?;h ^^°?] = «»''°1^ Geyr in Aac;:.
•
leshei. in Köln 3 350 Rtl die di '; ^n ii'^orV '''~ ^^ ^»^
habe; er zediere sie nun weiter an Jo^^ffw ''PPf"^«»"' «» 19.1.iC^ .
(De«enhardt i77/VIl). Kurz vorher eSober^""

'*""• '°^"' "^i»72
« fils, Sedan. über öi"? FV,-«

*'''^" ^^"«^ von Brinc.l. *•
Bonn (ie^enha^dt 36/V IK ! L"Sunr'^*'^''•°*^^* "«^ I>ö ^^ Msionshauses und Wechselha^ses soSreH'''^. ''" •"•^P'^nglich«

,

•
& Cie., scheint an Hand von ü^eUen nich '^^f'

^*^- °PP*'*-'- \^(so schon Kruger S. 64, ferner Uxiko^ de ™IH "t^^^^^^ "««-den „'Z,
ste Datum wird von Waliirh n

^""'°" ^^^ Judentums Sp. 598). n,. !*

Mehrheit nennt dls S 789 z '"Tht^H'""'""*
'^'^ ange^i^en^

, f
Treue, "Abraham 0ppenheim^?a04!l878" i^f'^f'

"'
'^?i

^^'•-'- «"«-I
graphien VIII (1962) s 1 O t !• ' lüiein.-Westf

. Wirtschaft.»!-
das Haus -saJnlfl^e';^/.;^^", .^.^-^ f^^^-JI . Salo.non Oppon.;!:';
ben, das nach Auflösung des kiirfür,f7i^h „ ? " ^°"" befinind.t «T
verlegt worden sei (Wifhe ^ Seue w" -'Erns^t

^ '" ""'" '^'' "«"^
Jahr 1800 an. Diese Aneaben fVZl l' l

^""°"^ ^^^^ «Is V,rl,
Goldmann S. 367. WeiSh ^^s "n cht'" le^r'daß^

'^' "^•'" S. 13 1 ^
52 - der letzte kurkölnische Hoffaktor In^n' " " "' ^"*'""'* "> »•
er keinen Bonner Onkel namens Caesar Li f. "t""'

'»«'^"erhinau. Um,
WOLFF, Ritter der französHrLn r^ " " ^"='' ^"" "Partner" sJZ
Bonn war kein Onkel (s!woS? ?^''""l^f»" ^^ preußischer Hof.gelT.
ge angeben (u.a. Krüge; a a^) ^L" ""^

"r^"
"^*"*^ '^°^"". « •

Wolff CASSeL in Bonn'fs.d.l'n chfmirih"
'"""

"r*"*'
andererseit. ^

nicht geschäftlich verbv^den ?^ T '''"/«'^«ndtschaftlich und g„
(s.d.) der von 1798 Ms^S?*,,^!*?*""^

^^^Irn.br mit Philipp GOMPM
haben soll, „er SgJi^hfi%" el::i^e^^oL^S!:^"''^^ ^^''^^'^ «*'-'^
ter seines Vaters, Samuel WOI.PP <n n ! ^ "*'" vielmehr dtr «1

& Cie. eine BareiilagHon Jo^oO T^H'. '"" ^'"^''"^ ^PP"^"^''» J«
von nominell 50 000 T^r de^po'nierj hJttr'v^l^S'l C° "Z'T'"*Das war das Anfangskapital auf aZ Li Jt^ ^' Anmerkung.»),
neu ganzen unbestrittenen Talenten «.^f l T°^

Oppenheim jun. mit mU
menkapital bereits 250 MO nr (K^g^^s ^o'"*' i«^° "«*-« "- "''
zusammen mit Leon FOULD das Bankgeschäft *Fo..:; n° !'" ^''* "'""'•••
baut zu haben (Vgl. Achterberg s! 170) 11^'""^?^ """ ^° '"'"" ""^
soeben installiert, nahm er schon iflno" k ^ ''°^°^'' Jüdischen r,e»>M.
Mülheim und S.S. COHENfs d T.T l f*"^"

"^"^^^ ^^"«^ STERN au.s Ul»
S. 149). Auch i^ wirt^cianl chen fT '!' Vorsteheramt wahr (Bri.ch li

Verleiher Heinrich (He^ai^cJlsEL?'"
<*",Stadt nahm er neben de. -J*

HOLUENDER und Meta Ikl^Znn fB iZ ""^ ««""^ti«-' ), Joseph I^
(Hahn S. 13). 1817 übernahl^r Co^ SefShlTl";^ ^'r"!

^^^''"'' ""'" "•
und Walburga von Svdow den «hl 1

Eheleuten Johann Baptist de Clw
Kessenicher Burg in^skirrh^ u

^*'".'^^"""*^ "«^"«^b, genannt di.

Geschw. von Klefs eS rSen "e'Stlü"^!;'
'° 1^ "^ ''''' ^'°' ^'"' "*•

Sicherung des Kaufpreises übertr,!! n^ ?'"?''° ^"''*' *"'• '2 000 Rt. ;•
ihm auf Samuel WOL?? in H„nn * Oppenheim den Verkäufern drei vo«

sei (PJEil. 139rdTss\Vs^n*rH*^WOL^^:%" ''r\'''^''''"''
''"^

3-^) und -^uIigte^reS^-L«^rfL^-5::^i1L:^i
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fkredit bis 5 250 Tlr, wofür dieser Sicherungshypothek an seinen Bon-

_ Häusern Markt 1114 ("Zur Fontäne") und Stockenstr. 1002 eintragen ließ

fVIEil« 516) • I^as fiankhaus in Köln residierte im Hause Große Budengasse 8

1833), Salomon Oppenheim wurde am 17.1.1822 Mitglied der Handelskammer

In und am 27.1.1822 preußischer Oberhofagent. 1828 und 1830 erhielt das

Pmkbaus von dem Freilierrn Levin Wilhelm von Wenge, Haus Lindenburg bei

icbf Vollmacht, die jährlich erfallenden sog. Kompetenzgelder als Dom-
itular in ^!ünste^ i.W, zu kassieren (PJEil. 155» 32). 1875 betrug das
itai des BankJiauses 15 Mio Tlr (Kniger S. 7l).

'?|fTf Levi STEIN und Jeanette Stein in Dülmen.

Ausführliche Würdigung bei Asaria S. 218. - 1833 Präsident der Flandcls-

'IPlaoBer in Köln. Stiftete 1866 zum Bau der Neuen Synagoge in Bonn 500 Tlr
Jj|E(geg. Köln Nr, 3679 Bl. 193). - Anläßlich der goldenen Hochzeit übergab

H'giaon Freiherr von Oppenheim der Stadt Köln 30 OOO Mark mit der Bestim -

WWangt sie für Hilfsbedürftige zu verwenden und zwar ohne Rücksicht auf

-*T|hre Konfession. Dazu bemerkt die Bonner Zeitung, "zahlreiche Arme und

*«^|tethleidende werden daher an dem bevorstehenden Festtage des hochherzi-

'i*f|tii Geschenkgebers mit den Gefühlen der innigen Theilnahme und des herz-
^lichen Dankes gedenken" (BZ Nr. 277 v. 10.10. I88O).

I Ktueste ausführliche Würdigung bei Achterberg S. I69 f. - Stifter der

'^traten neuzeitlichen Kölner Synagoge: Asaria S. 190. - Abraham Freiherr
i'Ton Oppenheim litt in seinen letzten Lebensjahren an Blasenkatarrh und

^' Blftsenstein, zu seinem Betreuer hatte er den Arzt Dr. Thompson aus Lon-

'^don berufen, der auch Napoleon III. und Beaconsfield behandelt hat. Er
'^ befand sich auf einer Reise, als ihn der Ruf aus Köln erreicht und for-

5JÖjd«rte 1 000 Pfund Sterling, um sie zu unterbrechen. Aber er vermochte
''^Oppenheim nicht zu retten. Das "Echo des Siebengebirge" berichtet fol-

'*^'|ende Anekdote aus Oppenheims Leben. Neben seinem Schloß am Rhein lag

^ fin kleines Anwesen, dessen Besitzer hoffte, Oppenheim werde es zu einem
günstigen Preis erwerben wollen. Oppenheim zeigte sich aber nicht inte-
ressiert. Darauf richtete jener in seinem Anwesen eine kleine Gaststät-
te mit der Bezeichnung "In Abrahams Schoß" ein. Dazu das "Echo des Sie-

* bengebirge": "Das paßte »lern Baron begreiflicher Weise nicht lange, der
' E&ndel wurde abgeschlossen - der Zweck war erreicht, denn Baron Oppen-

' heim zahlte, was man T^on ihm verlangte (Echo des Siebengebirge, Königs-
^^ Winter, Nr. 83 v. 19.10.1878).

E Isidor OBERMEYER, Banquier, und Nanette Kusel in Augsburg.
E S.L. Beyfuß (Ffm 1786-1845) und Babatte v, ROTHSCHILD, Tochter des

Bankgründers Mayer .Amschel Rothschila in Frankfurt/M. Charlottes Schwe-
stern Henriette und Julie sind die Ehefrauen der Karlsruher Banquiers
Gebrüder Jordan von HAßFJl und Maximilian HABER (Dietz S. 30).
Mitbegründer dor Köln-Mindener Eisenbahn und der Rheinischen Zeitung in
Köln (dazu vgl, Einleitung),

S Beide waren 1870 Teilhaber des Bankhauses Oppenlieim, das forthin in Köln,

_

* Glockengasse 3» residierte (Krüger S. 72). Eduard wohnte noch I867 in
** Köln, Mohrenstr, 24-26. 1870 gehörte das 1787 gegründete Bankhaus dem

^ iog, Preußenkonsortium an, es wurde 1904 unter dem Austritt älterer Ge-

j^' seilschafter in eine KG umgewandelt und die ihm nfdiestehende Diskonto-
gesellschaft als Hauptkoramandite aufgenommen (Wallich S. 13» 148). Im

/^ August I872 erbot es sich zum Eintausch der französischen 5 ^igen Na-

^' tionalanleihe von 1872 an (Kölnische Zeitung 227, 16.8.1872). In diesem

_ nnd den folgenden Jahren ist es an folgenden Gründungen beteiligt:

J.

li
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1872 Bergwerksgesellschaft Germania in Köln-Kalk (Crundkani, .

Tlr), davon Oppenheim mit 10 000 Tlr, Carl von üeulwitz in t
'*

Tlr, Martin Neuerburg als Generaldirektor der Maschinenbauanl.'T
in Ko n-Kalk mit 20 000 Tlr. Rittergutsbesitzer Jacob "0^^:.
in Köln im eigenen Namen mit 5 000 und namens W. Rauten,t,.r^ u ^
10 000 Tlr unter späterem Beitritt von Adolf Ra^te^strauch 1' * '»•

terem Beitritt des Schaaf fhausenschen Bankverein, Jacob von rÄi^^JTals Aufsichtsratmitglied der Maschinenbauanstalt' Humboldt Ranrieh Stein in Köln mit 5 000 Tlr, Philipp Kayer und Advoki f
?''?***

Esser in Köln mit je 5 000 Tlr, Albert Poensgen ^DÜsIeUorr'*und Oberingenieur Max Braun in Moresnet mit 5 000 Tl^ SJ ,

"*

ünil MEYtn in Neuwied und Isaac MJMl in Münster ein Steinkohu ?bei Zwe.brucken Not. Benabach, Köln, 861). Jacob von I^SSn "^'
teiligt sich weiter an der Errichtung der Hotel du Nord Ar ^7^^
gartenstraße (Grundl^apital 900 OOolTr) mit 1 000? RicharS'v'"'?L**als Direktor der Deutschen Union-Bank in Berlin m t 31 60J T r ^
muTooo « " ff?'" °^'^''° ^'^ Vorstandsvorsitzender dIL;/mit 1 000, Baurat Julius Uaschdorff, Köln, mit 533 000 Tlr u^.i LHeinrich Stein in Köln mit 1 000 Tlr (Not. Bessenich «Qs! i L

KAUFMANN, Berlin, mit 20 000 Tlr neben Banquier Heinr Stein "- i^.Fabrikant Ernst Leyboldt in Köln und Fabrikant Oscar toSSj 1^0^ *

renfeld sowie Julius Raschdorf f an der Gründung der Rheinischen Gten AG in Ehrenfeld auf dem Grundstück Rauterl Cie mit 250 OoS ll
^?M ^ Z''?*-.^"'!""^ ^56, 662, 894, 975). Albert ^Jeiherr vo„ JLHEIM beteiligt sich mit 23 000 Tlr neben Mühlenbesitzer HelLIch J^T
Is So^ireinh: "f^rf""^"°" '''' »^^PP- -<» Rieh? 1"

• It :^-
1» 500 Tlr einbringt, Kaufmann August Neven mit 5 500. GasfabrikLt

i r^lnn ':'tl 1° '""" "" ^ °°°' Advokatanwalt RoSe^tLseSStu
Tlr L 2»; r "/'" "^^ Cornelius Eich in Köln-Nippes mit zusammen ,»
?™ndk« r

Gründung der AG für Gasbereitung in Köln-Nippes miTZ W »Grundkapital (Bessenich 713). Eduard Freiherr von OPPeSSeIM, öst.rm.chisch-Ungarischer Generalkonsul, leitet 1072 die Gründung der Dlunl
S^fs:i IL^te" f' ^"^ ^' '"'" ^'^ Vorsitzender uTÄ Meye^T
r,^f!! r i^

Stellvertreter unter Beteiligung von: Otto ßemberg in tVU.

S ElLrf»M i/?.^^''^^'''*'
°""**^ Hansemann in Eupen, HermaL MeoT^

Richard Hlidl 'l^^^^*«»-
"*-«"<^lever in Remscheid, Emil Mallmann in P.r..

-

tuZt all 7 ^"! '"«'"^"'' ""•* "-»^ ^^SEL. Buenos Aires, m« •.

^7/^ «Ich H '^p"f'''!r'""« ^" Montevideo betraut (Not. Bern ach

hnln y- K .
^^nt"tt von Adolf Rautenstrauch. Köln, und Edmond

sS lu^KH? ' "":\''r
^''"«""derlassung Buenos Air« unter Ma.

mM ist no^Jh^if^v"* '"'^ Bessenich 924). Eduard Freiherr von OPf^IM ist noch 187j Vorstandsvorsitzender Not. Bembach 1272). Geg«

Stiln"i r""/'^'^'*^
*"* '^^'' ""'='' "'' 0«"*-he Bank ein die

dfH?e 1^ ^''r r'!",'^" "^<^^^ erschwerte das Geschäft und 1885de die La Plata Bank liquidiert Seidenzahl S. 38 f.). 1873 beteil.c«»

an der Kö^^n^h"' v" "J
vielfach das Geschäftsprinzip des Hauses «r •

von OPPmv.f"'"""" ^'^ ^'^°*- Cardauns, Köln, 22956), Edu^rt

Zt^rr H
.^" L-*^"PP"* Rückvers icherungs AG Köln, die noch b*

Ar ?Not r?.^""°" 5^f^''^'-'-
von OPPENHEIM an der Zuckerfabrik BedburiAG (Not. Eglinger, Köln, 27215, 27267). - 1884 erwarb Albert Fteib.rr

irf

11

13

14

§

LoD OPPENHEIM die vormalige Deutsch-Ordens-Kommende Ramersdorf gegenüber

m Botin von den Dieleuten Rudolf Herberz und Anna Kreuser nebst 1,26 ha

^Garten, einer Wassermühle, 30 ha Holzung und '»8,15 ha Ackerland für

500 000 M; Herherz hatten sie 1881 von der Witwe Felix Freiherr von FYancq

gekauft, die sie von Emanuel Freiherr von lYancq und Charlotte von St.

Bemy erworben, welche sie 1859 aus dem Nachlaß des Fürsten und Altgrafen

*Josef zu Salm-ileifferscheid-Dyck auf Schloß Dyck testamentarisch empfan-

gen hatten (Not, F.H, Schmitz, Obercassel, 3059). 1885 erwarb Albert Frei-

herr von Oppenheim von Wwe. Dr. Hermann Bleibtreu, Bonn, Frl. Hertha Bleib-

treu in Obercassel und Oberlandesgerichtspräsident Friedrich Wilhelm

Blei^treu in Colmar/Elsaß für 125 000 M weitere Parzellen in Niederpleis,

Buisdorf, Soeven und Geistingen und die Jagd daselbst (F.H. Sclimitz 3507)«

J886 erwarb Albert Freiherr v. Oppenheim, vertreten durch seinen Sohn

'Paul, 1 800 qra Holzung in Vilich für 225 M (F.H. Schmitz 3603/6, 3689)

Ton Lehrer Josef Wolfgarten in Oberdollendorf, 1895 tauschte Albert Fr.

, Oppenheim diverse Parzellen mit der Zivilgemeinde Vilich (Schäfer

19960)

.

E Philipp Josef Engels und Adriane Härtung in Köln bzw. Stadtverordneter
Franz Heuser und .\malie Striebeck in Köln. Nach Martin S. 3 hatte die

Witwe Albert v. OPPENTU^IM im Jahre 1912 ein Vermögen von 13-14 Mio M und

ein Jahre sei nlioiranen von 7^'0 000 M.

Teilhaber des ßankliauses R, L. Fould & Fould-Oppenheim in Paris, betei-

ligte sich an der Entwicklung der Großrussischen Eisenbahn (Krüger S. 146).

Die Verbindung zu Oppenheim in Köln wird auch bei Fritz Mende, Heinrich
Heine, Chronik seines Lebens und Werkes, Berlin 1970, S. 383» erwähnt.

Benoits Bruder hieß Achilles Marcus FOULD, französischer Finanzminister,
ßiemann von Henriette GOLDSCHMIDT; deren Sohn Gustav Eugen FOULD heira-
tete I863 in Köln gegen den elterlichen Willen die Josefine Siraonin,

Tochter von Carl Peter Simonin - unbekannten Aufenthalts - und der Künst-
lerin Juliane Thurnes, früJier wohnhaft in Büttgen bei Neuß, nun in Ver-
iers. Der politische Einfluß des Achille FOULD auf Louis Napoleon wird
erwähnt von Carl Schurz in der Schrift "Frankreich", Zürich 1850^ 185:i

gründeten die Gebrüder PEIIEIRE unter Mitwirkung von B. L. FOULD und Ab-
raham OPPENHEIM sowie von Salomon HEINE (Hamburg, Onkel von Heinrich

Heine) in- Paris mit 60 Mio Frcs den Credit Mobilier (Däbritz S. 9). Die

Gebrüder PEREIRE wurden weiter bekannt durch den 1864 bewirkten Ankauf
der Gruft der alt-israelitischen Könige in Jerusalem, die sie I806 der

französischen Regierung zum Geschenk machten (Nachricht im Bonner Tage-

blatt Nr. 56 vom 28,2.1886), 1862 wurde die Firma FOULD in Heine & Cie

umbenannt durch den Eintritt der Gebrüder Michael und Armand HEINE (Le-

xikon des Judentums Sp, 215).
Unter diesem, dem ältesten der 5 Gebrüder H^VBER (Moritz, Jordan, Maxi-
milian, Samuel, Louis Frhr, v. IL^ER-LINSBERG) , brach 1848 die väter-
liche Bank Salomon von HABER in Karlsruhe zusammen, die einzige Schwe-
ster wurde die Ehefrau des Jacob MARX aus Bonn (s. MARX" l). Sein Schwa-
?er Michael v. KASKEL gilt als eigentlicher Schöpfer der Dresdner Bank

Krüger S. 68). Erwirkte 1853 die Konzession zur Gründung der Darm-
städter Bank; einer ihrer ersten Direktoren war Lazarus HESS aus Bonn
(s.d.), vgl. Däbritz S. 14.

Vgl. unter Hertz.
E Samuel Haim de la PARRA, d. Paramaribo, und Hanna Marcus Samson,
Amsterdam. Vgl, auch unter Coppenhagen,
E Tobias ASSER, kgl,-niederländ, Prokurator, Amsterdam 1783-1847 Köln,
und Caroline ITZIG, Berlin 1785 - 1354 Köln, Tochter des Preußischen
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Oberhofbanquiers Isaac Daniel ITZIG in Berlin. Eduards Schwester H
Florine Rose ASSER (1817-1885) heiratete 1845 Jacob Kaufmann, den
ligen Jacob von KAUTMANN-ASSER (Garzweiler 1819-1875 in Köln), Guu%
sitzer, Banquier und Generalkonsul von Paraguay in Köln, erster Auf»
rat der "Deutschen Unionbank AG Berlin", welcher in Geschäftsverbi
zu ELTZBACHER (s.d.) stand. Er stürzte sich am 15. Dezember I873 t««
Dampfboot von Köln nach Nfülheim in den Rhein und ertrank. Das Motiv
de in seiner Stellung zur Rheinischen Effektenbank und in Vermögeaj
gesehen; am 17. Februar I876 fand man zwei Meilen unterhalb Kölns m
Leiche. Seine Beteiligting bei der Germania AG (s, Eltzbacher) fiir l

bau unterwarf ihn diversen Erpressungen, die erst nachträglich auf
wurden (EVZ 289, 18.12.1875; 41, 20.2.1876, 102, 5.5.1876).
E August RATISBONNE und Adelaide CERFBEER, beide gest. vor 1820..
dore Ratisbonne (b. Strasbourg 1802), 1827 getauft, wurde Mönch, g,

te die Congr4gation de Notre Dame de Sion, die für die Bekehrung dtr j^
den zur Kirche eintreten sollte, gest. Paris 1884 (Pierre Sorlin mt
Kirche und Synagoge Bd. II, 1970, S. 423); sein Bruder Alphonse RAT!*»

BONNE (b. Strasbourg 1812), hegte anfangs tiefen Haß gegen das Chruw^
tum, konvertierte 1842, Priesterweihe 1847, wirkte für die Taufe d#r jm
den, gest. Ain-Kbarin bei Jerusalem 1884 (Vgl. Jüdisches Lexikon III ^
435; Lexikon für Tlieologie und Kirche VIII (1963) Sp. 1007).
Vater: Carl Jean Sall£uidrouze de Lamornaix, Deputierter des franzotu
sehen Parlaments und Offizier der Ehrenlegion in Paris.
E Kammer-Rat Ernst Carl KASKEL und Victoria v. Fränkel, Dresden.

Vermögen und Einkommen der beiden Freiherren 1912 nach Martin S. \i

a) Freiherr Emil Vermögen 12-13 Mio M, Einkoramen 840 000 M, b) FrtiU«
Simon Alfred Vermögen wie vor, Einkommen 800 000 M.

Diese beiden jüngsten Söhne des Bankgründers traten 1858 als MitinhAA^
in das Bankhaus FOULD & Co., Paris, ein, das noch nach 1880 bestaad it|^

Enzyklopäd. Lexikon f.d. Geld-, Bank- und Börsenwesen S. 594, Band Jl.

Eine Übersicht über seine Publikationen in: Das katholische DeutschlaiiU

hrsg. V. Wilhelm Kosch, 2. Band, Augsburg o.J., Sp. 3625*
Vgl. MdR Handbuch S. 380.

Das heutige Weingut Schloß Vollrads in Winkel (Rheingau) wird von !>••*•

Graf Matuschka-Greiffenclau geleitet, vgl. im einzelnen Frankfurter !.-•

gemeine Zeitung 69, 22.3.1975f S. 12.

ENHEIM IB
^Jseligniann OPPENHEIM , Warenhandlung en detail, Bonn 1775-1838 (GSch),

m Tafel OPPENHEIM I: AGB, h. Bonn VII Hanna COHEN^^ g^nn 1780-1855

Isaak OPPENHEIM , Kfm. in Bonn, Bonn 1800-1872, h. 1824 (VB) Henriette
HERTZ, b. Weilburg 1804

j^Moses OPPENHEIM, Bonn 1833-1836

^^ Max Sigmund OPPENHEIM, Nach Osterreich emigriert 1877 , b. Bonn 1834

gf. Rudolf OPPENHEIM, Gymnasiast, Bonn 1836-1850

i? Jacob Ferdinand OPPENHEIM, Kfm. in Bonn (l864), b. Bonn 1837

I^Gertrud OPPENHEIM, b. Bonn 1839, h. 1857 (VB) Dr. med. Louis KUGEI>1ANN,

2.Arzt in Hannover^^

f Carl Sigmund OPPENHEIM, b. Bonn 1844

I Leonard OPPENHEIM, b. Bonn 1847

|. Bttilie OPPENHEIM, h. 1866 (VB) Arnold Jakob HERTZ^^,

C' in Pittsburgh/Pen.^ USA
Bergwerksbesitzer

A 5 Helene, b. Bonn 1800, d. Bonn 1817

CT^Salomon S. OPPENHEIM"^, Kaufmann in Bonn, Bonn 1801-1847 Frankfurt/M.

^;h. 1824 (VB) Henriette HEILBRONN^, b. Fürth/Bay. 1803, d. a. I86O

tk Bemard Simon OPPENHEIM, Kfm. i. Köln, Mühlenbach 59, b. Bonn 1824,

fi^h. Frankfurt/M. I86O Caroline EMDKN^, b. Frankfurt 1838

Oft Laura Johanna OPPENHEIM, b. Köln 1864, h. Köln 1887 Rudolph ALSBERG

tKfm. in Duisburg, b. Münster/W. 1858

O Philipp Ferdinand OPPENHEIM, Kaufmann in Köln, Bonn 1826-1863 Köln
f b. 1859 Berta KOHN aus Mainbemheim^9

fiC Eduard OPPENHEIM, Oberschüler, Bonn 1828-1835

O Julius OPPENHEIM, b. Bonn 1833
t

^ Heinrich OPPENHEIM , Kaufmann in Bonn, Bonn 1803-1871, h, 1840 (VB)
Sana POLLACRIO aus Demburg, Bielefeld (1883)

% Henriette OPPENHELM, Bielefeld 1883; h. I870 AGtA

13

«f""

• Dr. med. Elias OPPENHEIM, b. Bonn 1805

• adlie OPPENHEIM, b. Bonn 1808, h. 1840 (VB) Dr. phil. Abraham GEIGER
,

^ Babbiner in Wiesbaden und Ffm., b. Frankfurt 1810, d. Berlin 1874

^ Dir. med, Robert GEIGER^^, b, Wiesbaden 1846
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Aa

Ab

AC

ACA

AGB

ACC

ACd

ACdA

ACdB

ACdBa

Saloraon Herz OPPKNHEIMER. Gplpif in n^«^ -±4^^, i
1694. d. (Dom,?) 1757 od^r ijgs^ h In ^^ ^1*1 '• ^'"*"^
Born, ca. 1715. d. DoL vor l^.'h 2 •17S2 J"'"^ "^"f

™*-«. »•

b. Neuwied2, ca. I72O, d. in der vku ItJ?^
'"'^^'' B«"*«! Abr.k^

Sara OPPENHEIM, m. Susmann Moyaes KAUFFMANN, Bonn (s.d.)
Herz Salomon OPPENHEIM .Handelsmann in Bonn, Bonn I752I1832 ^Rose Seligmann Ellas.Dietz 1757-1828 Bonn (cSchr
Salomon OPPENHEIM jun. . Banquier in Köln, (s. Tafel Oppenhei. 1 4I
Seligmann OPPENHEIM, Kaufmann in Bonn (s. Tafel Oppenheim I s)
Abraham OPPENHEIM. Kaufmann in Bonn (s. Tafel Oppenheim I C)
Fanny OPPENHEIM . b. Bonn 1788 A a ib^t lv^ o\ ,. „
ham REBT? Hn^hhli+I .""/'°°» "• »• iö57 (Köln?), h. Bonn 1801nam HERTZ, Buchhalter m Aachen, b. Krefeld, d. Aachen vor 185J
Dr. med. Heinrich HERTZ^^. b. Krefeld 1810
Dr. med. Salomon HERTZ. Sanitätsrat in Bonn^° h Krof.u tau l
Köln 1857 Henriette HERZBACh", b. Barg'Xs:. IsS

''"'*•

ACdca ^salie FKANK. h. 1866 (VK) Heyer MARK«. Kfm. in Köln. FH,eo,r4,

ACdcb Sophie TOANK. h. I870 (VK) Meyer GELDMACHER^O. Hannorer-Lind«
ACdcc Emilie FTUNK. h. 1872 (VK) Alexander FTUNK^«, Kfm. in Berlin ^ „

ACdcd Rosa mm^^, m. Siegmund SAmONY, Kfm. in Koblenz (I873)

''"
tlZsfT' '• '''' ^^^ "^"*'»"* ™^'' •- B««^''-«. Köln. Sa^

ACde Henriette HERTZ.^h. 1859 (VK) Meyer Abraham B«S*«. Juwelier 1«

""''

SJLr"^'"'* '""• " ''''"•"'^ ("*»>• "• ^«22 A»alie ROSEai U

Ad

A£

Anna OPPENHEIM Bonn 1758-1837. m. Liebmann WOLFT. Bonn (.. Volff |«
Wolff OPPENHEIM^
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Norman Dorsen has referred to his •'iron
integrity," and the veteran civil libertarian
Roger Baldwin has calied Neier "much the
best" executive director in the organization's
history. For recreation, Neier enjoys vegetable
gardening, attending the theatre and the ballet,
listening to the music of Bach, playing an
occasional game of chess, and reading the

üominant scaie."

Referencos: N Y Post p31 My 13 'G5 por, p3g
O 29 '70 por; N Y Times p27 Ag 10 '66 por,
p29 S 28 '70 por: N Y Times Mag p9+ ]l 9
'78 por; Newsday p5 ]l 23 '78; Time 105;
79 F 17 '75 por; ContempoTory AuXhors
vols 57-60 (1976); Who's Who in America,
1978-79

t
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Newton-John, Olivia

Sept. 26, 1948- British singer. Address; c/o
MCA Records, Inc., 100 Universal City Plaza,
Universal City, Calif. 91608 ~ ^

,One of the most successful of the current
crop, of country pop singers is dulcet-voiced
Olivia Newton-John, who hails, ironically, not
from Nashville but from England by way of
Australia. Miss Newton-John first became
well known during the early -1970's in her
native England, where she had returned after
growing-up^in^ Melbourne, and by 1974 her
records were toppin^ the Charts in the United
States. Although music critics are seldom

- - overwhelmed by the blandness of her vocal
talents—"if white bread could^sing it would
sound like Olivia," one of them has quipped--

-r. Miss : Newton-John's ' fans flock to her coii-
" certs and nightclub appearances and quickly

turn her records to gold or platinum. Among
her biggest hits are "Let Me Be There."
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"Have You Never Been Mellow," and "I Hon-
estly Love You." Olivia Newton-John made
h^r film debut opposite John Travolta as a
girl-next-door type turned temptress in the
musical Grease, which was released in the
Summer of 1978.

Born on September 26, 1948 in Cambridge,
England, Olivia Newton-John is the daughter
of Bryn and Irene (Born) Newton-John. (The ":]

hyphenated name has been in her father's
family for two or three generations.) Miss
Newton-John's mother is the daughter of the
late Nobel Prize-winning German physicist
Max Born. Her father, of Welsh descent,
taught German at King's College, Cambridge
University. Miss Newton-John has an older
brother who is a doctor and an older sister
who is an actress.

At the age of five Olivia Newton-John
moved with her family to Melbourne, Aus-
tralia, where her father had been appointed
head master of University College, an af-

filiate of the University of Melbourne. (Other
sources give Ormond College.) Before he
established himself in the academic world,
Bryn Newton-John had considered a career
as an opera singer, and his large collection ;

of classical music records became an im-

^

portant resource for Olivia. She has also -

listed among her musical influences the sing-
ers Tennessee Ernie Ford, Ray Charles, Joan
Baez, and Nina Simone. When she was only,..

ten or eleven, her parents became divorced,'^^

an experience that so scarred her emotion-'*
ally that she is reluctant to experiment with
marriage. Although she wanted to be with
both her parents, she was given into the
exclusive custody of her mother. '^^.^ ;-
• By the age of fourteen Olivia hadformed
a singing group with three girl friends, and
not long after that she began harmonizing
with^a^folksinger at a coffeehouse' owned by :

her sister's husband. Miss Newton-John be
gan appearing on local television shows an
at fifteen wen a talent contest, which had
as its prize a free trip to England. After
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agonizing over the problem of whether she

should finish school or go to England, she

decided to make the trip, determined to

embark on a musical career there, instead

of foUowing her mother's wishes by entering

the Royal Academy of Dramatic Arts.

Despite her initial reluctance to pull up

roots, once the sixteen-year-old singer ar-

rived in England she made it her home.

There she ran into a series of misadventures

with several groups, including one science-

fiction-oriented rock combo that called itself

Toomorrow, which, it was hoped fervently

by its Sponsors, would become the next big

British musical Sensation. With those ill-

starred rock musicians she made a disastrous

"space musical" called Toomorrow, which she

has been trying to forget ever since, and

which (mercifully in her opinion), has never
been released in the United States. Eventually

she formed a successful partnership with

another Australian girl singer, Pat Carroll,

and the duo began appearing in nightclubs

and on television. In 1971, after her partner

returned to Australia, Miss Newton-John
Struck out on her own with her first record,

an Interpretation of Bob Dylan's "If Not For

You." It became a big hit in Great Britain

and was followed by two or three more, in-

cluding "Take Me Home Country Roads," a

song lirst popularized by the homespun per-

former John Denver. In 1973 the young singer

received a further boost to her career when
she toured Britain, Japan, and Australia as

part of a show headlined by the* populär

British singer, Cliff Richard.

Until "Country Roads," Miss Newton-John
had leaned toward folk music in her sing-

ing style, but with that tune she discovered

her affinity with country music. She went
on to record another country-styled song, "Let

Me Be There,** which although ignored in

Britain, sped up the Charts in the United

States late in 1973. By the time the singer

came to America to tour early in 1974 she

was recognized as a promising new singing

Star. "Let Me Be There" won Miss Newton-

John her first Grammy, the 1973 award for

best country female vocal Performance.

Touring in the United States in 1974 for

several months, Olivia Newton-John charmed
audiences in Las Vegas at the Hilton, where
she played the opening act with Charlie

Rieh, at Harrah's Club in Lake Tahoe, and at

concerts and State fairs around the country.

Her subsequent country-flavored Singles "If

You Love Me Let Me Know" and "I Honestly

Luve You" ascended to the top of the Charts,

and when the year was over her recordings

had outsold those of every female vocalist

with the exception of her fellow Australian

Helen Reddy. She was awarded two 1974

Grammies for "I Honestly Love You,*' one

as the record of the year and the other as

the best pop vocal Performance.
In 1975 Miss Newton-John continued to

tour the United States. When she made
her debut as a Las Vegas headliner at the

Riviera Hotel, the British singer proved to

be one of the season's most populär new
entertainers. "Her gentle, whispery vocal tone

and swe'et, delicate ap'pearance/manner are,

for the most part, more important in estab-

lishing her appeal on stage than ränge, dy-

namics, phrasing and the other technical

measures of a singer's talent," wrote Los
Angeles Times (October 7, 1975) critic Rob-
ert Hilburn after catching her act. He added
that "the key to her appeal in a showroom"
is that she "has woven together a pleasant,

extreraely unpretentious, warmly human
show." Miss Newton-John has continued to

return to sell-out crowds at the Riviera each

year.

By 1975 Olivia Newton-John had three gold

Singles to her credit in the United States,

and her hit song "Have You Never Been Mel-

low" was well on its way to becoming the

fourth. She had also released several chart-

scaling albums on the MCA label, including

Let Me Be There (1973), If You Love Me,
Let Me Know (1974), Have You Never Been
Mellow (1975), and Clearly Love (1975). In

spite of the apathy of many music critics,

her albums carried the Midas touch in record

Stores. Peter Reilly of Stereo Review (March
1976) summed up the singer's appeal when
he reviewed Clearly Love, which sold over

1,000,000 copies in its first ten weeks in the

Stores: "Olivia Newton-John sounds like a

nice girl singing nice songs. . . . As to how
well she sings, I really don't think I could

teil you, for she seems to come gift-wrapped

in such an attractive package of winning
ways that I can't help but like her."

After Miss Newton-John's first special was
televised on ABC on November 17, 1976, a

Variety reviewer (November 24, 1976) com-
plained that she lacked "the presence to

carry a show." Nonetheless, the program
scored high in the ratings, edging out the

other networks for the highest percentage
of the audience, and a similar reception

greeted her ABC special on May 17, 1978,

which, simply called Olivia, featured Andy
Gibb and ABBA, the Swedish musical group,

as guest Stars.

Nor did the singer's record albums bring

about a change of heart in the critics. The
Playboy critic (July 1976) grumbled that lis-

r:
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tening to Come On Over (MCA. 1976) made
one "feol as if you've been wrapped in cot-
toii candy and set out in the sun," while
even the loyal Peter Reilly of Stereo Review
(February 1977) conceded, after Hearing Don't
Stop Believin' (MCA. 1976). that ''she's such
a complete pro at dishing out the glop
that ifs relatively painless and pleasant in
a sugary sort of way."

"An artist with my Image is up for knock-
ing from the so called heavy critics," Miss
Newton-John mused during an interview with
Steven Gaines of the New York Daily News
(May 1, 1977). "Basrcally. I knoW that I please
other people and you can't always please
everybody all the time. ... I read my re-
views and if they're constructive, I take note."
Although she professed such nonchalance
about reviewers, she nonetheless put off her
debut in New York City until May 1977,
when she appeared at the Metropolitan Opera
House in Lincoln Center. She need not have
worried. Appearing in the 4,000-seat audi-
torium, she completely charmed her stand-
ing-room-only audience and won some grudg-
ing admiration from the critics in attendance.
"Miss Newton-John's soprano isn't as neglig-
ible as some think," John Rockwell acknowl-
edged in the New York Times (May 10, 1977).
"There's a nice husky quiver to it, and only
at füll volume does it become shrill." Most
of the critics were especially taken with her
rendition of the Webber-Rice song "Don't
Gry for Me, Argentina," from the score, of
the musical Evita.

Shortly after making her New York City
debut, Olivia Newton-John toured Great Brit-
am, where her appearances included a tele-
vised spectacular. in which she performed
before the Queen and the Duke of Edin-
burgh. Back in the United States later in
the year, she fulfilled a long-held ambi-
tion by costarring in an important film. Robert
Stigwood's and Allan Carr's screen Version
of Grease, the long-running Broadway evoca-
tion of the 1950's. In Grease, which was re-
leased in June of 1978. Miss Newton-John
appeared opposite John Travolta in the spun-
sugar ingenue part of Sandy, singing several
new songs and some revivals, as well as Orig-
inals from the score of the Broadway show.

Like Miss Newton-John's record albums,
the movie version of Grease fared much
better commercially than it did critically.
Reviewers found it an overproduced medi-
ocrity, in itself an atavistic throwback to
the cretinous musicals of the 1950's, with
a cast so overaged it appeared that the
students of Rydell High School must have
flunked their classes indefinitely without hope
of promotion. Its prevailing lifelessness and
anemia were not redeemed by the bland
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presence of Ollvia Newton-John, whose cotton-candy image (exccpt for the final se'
quence. when she is transformed into
sexpot), suffered from the supercharged com
Petition of John Travolta.

Olivia Newton-John has been honored bv
the Academy of Country Music (1973), the
British Country Music Association (1974; 1975)
the American Guild of Variety Artists '(I9741
Billboard (1974). Cashbox (1974; 1975). Record
World (1974; 1975; 1976). and by many other
organizations. including ASCAP. But the prize
that caused the most furor was her award
as top female vocalist of 1974 by the Country
Music Association of Nashville. Many old
guard Nashville musicians were outraged that
a pop Singer lacking authentic American
country "roots" had been so honored. and
several. including Miss Newton-John's idolTammy Wynette, broke away from the GMA
to form the Association of Country Enter-
tainers as a result of the incident. Later the
British singer mended fences with Nash-
ville by moving her recording Operations
there from London. Her first Nashville record
was Don't Stop Believin'. "I really didn't
hear about all the talk for a time after it
Started," she told Gaines of the New York
Daily News. "... I really think now theyll
have to admit ifs been beneficial to themNow they're getting a pop audience they
never had before. New people are listening
to country music because of me."
Miss Newton-John's recent albums for MCA

include Other Side of the Mountain, Mak-mg a Good Thing Better (1977), and Greatest
Hits (1977). Although they have not sold
quite so well as her earlier collections, she
IS still a best seller. All eight of her Amer-
ican-released albums have either turned gold
($1.000.000 in sales) or platinum (1.000.000
Units sold). Estimates of the number of
records she has sold worldwide, as of 1977,
have ranged from ten to twenty-five million.

"Olivia Newton-John has the aphrodisiac
qualities of one of my fantasy airline stew-
ardesses fthe one on Air Gomorrah)," critic
Peter Reilly once confessed, and she seems
to affect millions of men similarly. Petite,
blonde, blue-eyed, soft-voiced. and pert. the
Singer, who is known as "Livvy" to her friends,
projects an image that was once described
by John Rockwell of the New York Times
(May 10, 1977) as blending "the crinolined.
antebellum South with the buoyancy of a
modern-day Texas cheerleader." Others prefer
to describe her as wholesome, or as a June
Allyson type. Unmarried. Miss Newton-John
was engaged to British guitarist Bruce Welsh
several years ago, and in recent years she
has had an on-again. off-again romance with
Lee Kramer. an American businessman who
has also acted as her manager. She described
marriage as "a thing which frightens me"
in an interview with Robert Windeler of
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OPPENHEIMER
(LONDON and F/h)

-I -»

Levison, Wilhelm, Die SnoiÜK Siegbui^er Familie L.

Q etc. CS629.U9 1952.

p.153. ESTHER GÜMBRICH, 6 Janl805 Nastätten, of the
Goldschmidt Family, (seep.l50) married 28 Decl824
in Kernel bei Langenschwalbach ISAAK FEISff, 4 Mar
(or 23 Apr)l802 in Laufenseiden NW v.Langenschw.
son of Handelsmann FEIST MElflSR in Iftiifenselden, and
of Malka Zallel. Settled after 1824 in Nastätten
*nd adopted the name of OPPENHEIMER. 4 sons, 3 dau.
Esther d.30 July 1854 NastStten. ISAAK (FEIST)
OPPENHEEMER married 30Decl856 2ndtirae REGINE MAIER
^or Meyer),b.29Novl825 BierStadt (Krs.Wiesbaden,
dau of Handelsmann SAMUEL I1AIER and REBEKKA ISAAK
(SENAN), she was a widow of Nathan Dffrkheim. ISAAK
FEIST (DPPENHEIMER d.50ctl884, ^gina d.3.Mayl910
NaxJEstatten. Dürkheira d.l8Novl854 Okriftel/Höchst

•

childrent

l ße>iW O' l
^^^- ^^^^/ ^^^'^

2^ /^



OPPENHEIMER
(LONDON & T/n)

A
^^

Levlson glves exact data and coinplete descendence
on p. 153-9.

( '

No connection exists between the Y/Yl and WIEN OPPEN-
HEm/OPPENHERIMER FAMILIE S*

Acenstry of ESTHER CUMBRIOH on p«p.l50# only the
grandfathers &parents known ISAAK GERSON of NastStte
and LOEB SAMUEL of Langenschwalbach. Data gLven*



OPPENHEEMER

<' * SOUHCE: nA28,W65 WHO WAS WHO 1897-1916.

OPPENHEIM, HENET 1835-4May 1912,son of SIKON OPPENHEIM
of fAI who came to GB I85O. Mair. 1868 ISABEUA
GEORGINA, dau of Hon.James Butler, son of 13th BARON
DUNBOINE, 4 sons, 1 dau* Banker* London & Windsor*

OPPEKTIEIMIR, SIR CHARIES, cr.l892* b.l836* marr.
BEKTHAjdau of LEOPOLD GOLDBECK of F/n,
Consul of GB to Hessau-Nassau und Grandduchy of Hessen
1880, also to Baden 1882. died 21 June 1900 as
CONSüL-GENERAL at FRAKKFü xlffAlain.

WHO WAS WHO 1916-1928

:

OPPENHEIM, lASSA FRANCIS* MA,LLD. Prof* of Int.I^w,
son of ARDN OPPENHEIM OF F/^IN, natuÄlized 1900.
b. 30 Mar 1858 F/hain, d.7 Oct 1919.
marr. 1902 ELIZABETH ALEXANDRA,dau of Lt.Col.PHINEAS
COWAN* one dau.

( )



WHO'SWHO 1953

O

OPPENHEIM
OPPENHEIMER

AfXicA

OPPENHEIMER,CHARLES.R.S,A. 1934, RSW 1912.
b.KANCHESTER 10 Oct 1Ö75 as 4.th son of lüDWIO AND
aJSAN McCüLLOCH OPPENHEIMER,Manch, inarr.1903 CONSTANCE
QlILYeldest dau of R L TAUaR,FIC,FCS,Manchester.

no ch» painter, water colorist*

OPPENHEIMER,SIR ERNEST er.1921, Chmn ANGLO-AM.CORP,
QF SaJTH-AFIRCA,Ltd. s.1917. b.22 May 1880, mar.lst
1906 MARY LINA POLLAK (d.1934)and 2nd 1935 CARDLINE
MODALEN, d. of late SIR RDBERP HARSrEY,Bfc.and HonLady
HARVEY,Langley Park, Slou^, AND VIIDOW OF SIR MICHAEL
OPPH^HEIMER. Bt» DIAMOND MINES IN KIMBEiaJEY.

Brenthurst, Johannesburg,SA.

OPPENHEIMER, SIR FRANCIS. KCMG 1919. Kt.er. 1909.
b.London 17 Dec 1870. son of SIR CHARLES OPPENHEIMER,
KT,ConsGenFAlain. inar.1931 KANE,LADy HOHLICK.
Cons-Gen F/Main 1900-11. mpl.Serv.till 1920.
Deudraeth Castle (South) Penrhyndeudraeth,N.Wales.

OPPENHEIMER, JOSEPH, R.P.33 July 1876,m. 1908
FANNY STERNFELD, one s.,one dau. London.

OPPENHEIMER' J.ROBERT (USA) son of JULIUS and ELU 0. '

narr. 194Ö KABHERINE HAP.RISON, one son. i

OPPENHEIMER, SIR MICHAEL BEHJARD GRENVILLE, 3itl Bt.cr.
1921. b.27 May 1924, s. of SIR MICHAEL OPPErjHEIMER,
2nd Bt, and CAROUNE MAGnALEN(now vdfe of SIR ERNEST)
dau of SIR R0BERTGHARVEY,2nd Bt.

Father died 1933. SIR MBGO inarr.1947 LAETITIA
HELEN, dau of Sir HOüGH fiQKQi^S«fie£ES lucas-TOOTH.

adressrBflsnthurst, Parktown, Johannesburg.

the eldestdst Bt.) see SIR BERNARD, died 1921.



o
p.33

OPPENHEIM
(Hanau$

SOÜRCE: ÜJwenstein, Leopold,

Das Rabbinat in Hanau nebst Beiträgen zur Gesch der

dortigen Juden, p. I-84 of
JAHRBUCH DER JUED-LITERAfiUaCHEN GESELLSCHAFT,

u, isaat 1921. DS101.J8

p.1845 a Talmud-Thora Verein was founded. around

R.NATHANbR Mose TüBIOH(and his first vd.fe;(see.p33)

to this circle belonged ISACK DANIEL OPPENHEIM,

vÄio had eight children. His son KARL moved from

Hanau to Frankfurt am Main and later to Trier»

^is Sohn HERMANN üved in LuKeniburg and died there

85 yrs old. HERMANN had a son ISACK OPPENHEIM,

who lived again in Srankfurt*Main.

p37 MORITZ OPPENHEIM (painter^ 20 Jan 1800 Hanau,
d.Frankfürt am Main 26 Feb 1882. son of DANIEL
SIMON OPPENHEIM, who came from Oppenheim and

diedin Hanau 18^0.

p.61-2: from the Wen»rbuch:BREINCHE, d of ABRAHAM STEM,
Nachkomme des Prager OR David Oppenheim, d.l832.

EDEL, dau of Rabbi MICHAEL OPPENHEIM HL Friedberg
wife of ÄIBHAM STERN.

- — A,.
»4^.41. ».41 .<»•p»!13s 1659 Hanau Assembly of Jewish Notables

to studtjr proposals to achive I^iberbies for German
«^ews« Invitation to the Meeting has signati:ires

( >

from TODBDS OPPENHEIM, F;^, ANSCHEL OPPENHEIM
of Worms, Meeting was held Hanau 1 Dec 1659.

Representing Woms: PARNASS OPPENHEIM*

4
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"-Prag, starb dort im Alter von 70 Jahivn am
; 28. Kislew (17. Dezember) 1778; seine (hah-

'. ,.;^ Schrift (Galed Nr. 160) rülimt seine iiechtsdiattVn-

heit und seinen grossen Wohlthätigkeitssinn.
60. Moses Günzburg, Sohn des Abraham

(Nr. 54), lebt^ in Wien und stand 1736 und
1737 in Briefwechsel mit dem Vrf. des mTKo d^:c.

61. David Günzburg, Sohn des Abraham
(Nr. 64), ftarb in Prag im Oktober 17H2
(Hock S. 68, wo vermutlich Fieitag, der 3.

Cheschwan, zu lesen ist, da der 6. Cheschwan
am Montag war).

(Fortsetzung folgt.)

y ..'i

i

^^m

•;

' • i *

Eine FrankfurterHochzeit vor 200 Jahren.

In der von mir jüngst veröffentlichten Bio-

graphie des R. David Oppenheim (Kaufmann-
Gedenkbuch S. oliH ff.) habe ich auf die glänzende
Feier hingewiesen, die am 6. Elul (1^. Septemher)
1701 in Frankfurt a. M, stattfand, als

zwischen Michel Bär Oppenlieim, dem Kahbiiier

in Offenbach, und Blünile, der Tochter des
R. David Oppenheim, der Ehebund geschlossen

wurde. Der Vater des Bräutigams, Aron Bär
Oppenheim^ Hess eigens zu diesem Zwecke eine

lT(wizeitsorduung drucken, welche bei Johann
Wust erschien und als höchst seltenes Buch,

zur 200 jährigen (i«?denkfeier seines Erscheinens,

durch folgenden Wiederabdruck veröffentlicht

wird. Die Abschrift habe ich im vongen Jahre
in Oxford selbst angefertigt; das Original, das
im Oat. Bodl. Nr. 3968 verzeichnet ist, dürfte

ein TTnicum sein.

Tii3 S"i: -nns '.iry pn:i u'^iDp:ii p'p nc c-^i rriK hn:r\

z^2rr\ p^y cm«D rrn Tnri \nmh U'DC nw: «*? itr«

DTTDn c^s*!! r^'J-i'? ^b -i^nnS «y "nvc pn» i-^n^ ^i-!iT

t'?;; TC^n b^at^^n *^trs v^t» [>^i p^yrn ^ tr-np r.2r c^^i

nr^nn K^c^on 3*n !?n:n pK:n or*no TspVi r\b:^pr\ TisDy

«r:o n: -m 'i-^^nosVnp tr^nn dt» nirnpn p*)«:) ^^na

n^. nxtf c';s*'-K 1C2 no fct p,Sm "i^y larr nnKi ;Cc*?'''ia

o^Wirt pr\D} pH ircoi D'iSttnr nncir irnSnp hd nrn

y}\ Mvi

rm ^•inS 0*2*^ b^^ inor fVoS' Dicin n'sS mnS S'n
n::nv ^S rroD nnry^ o*pm nSn "ttsr n*?i ^Kn^^'a C3rcr6i

Dv iy ^S^w {^KH pttr tthS >wr\ oin: nwiO nr rm
j^

cmv3 .TTiVD rwyS nSsn ^im*. frm 'sk '^stto nimn
c'Hinp mry "^r^^ rmo ^aSi ojincrc ^:a^ c^anpn nnpS

imrya fmr) nD*i3 jiaS nr.
s*^nc 3^ D)»D o"np ins Dl' u'^rr "jS^h^ ^r'Srn o'.ri 3

n:rnn dv -ij? i-Dnaair ^^sh oipc *?y "ncrSi vn^ircn cy 2T
:3'nna p^nn pio^K pK ^S'ki T^Srn d^'oi

p;yrn n-nyw n:nn bh riTrw d^^iS-d S'ic !::kc rTiycn ^

eSSa n:ii^' kS^ T^\yrr nwn ra c^p' p^i

Trj::T\ nSap rya 2-^y ryS n ".-r *: c'*a -^nn nrrrr ^
•^nxi |rnn n«: tk on-^if ^:ro C'2*'^pn ct:k ^:iy ncy*

nrM pK^tt» 'nnr 'o b^ i:n^ 2Tia rrc KtS r\b's:\ -i:w

•icxS ^S iT:n rrssS froS p:: r^*T -s nni7 c-n ra
:r.'cS KnpS f^ac^e* nvn'? ;rc ts ü'S '-ht

c*2trn^i p'CB^c^naS ncym »iyip DOnr«n \b ijn:r 'c Sa*?

frnn cy ^S^i onSr ^:y*'p o^r-rnn oy frnn ^r ^nnc Sy

pj*? c^";cT •'ja »:^ Sp 15^^ [mi ':cSi .3tis ttx^ ny

^ 5'^pcn -ly frnrr cy "^h c'S'^nc c*:2ir".rr.' .nxrSi

Dipcn S^H ncr c^s^yn onr:Km ^'txk Tcy^^ s'nistt^ |rm
•Ty c'::mr.-: -tcr ^-rcyr ns f-iT-c'^^cc '^''^ [rrn *?e^

^;rc c'inpm n^jattnr c^k^jh *ry' nsi r-nao rx^^' irKS

cipö Sy n'DaS ns'Si'^S: nten '^c* nnrx S* c^cnS cmx
rirpi DV^n nop'i V:3 d**ot '•'^r cy STiarr n^sn

3": nr^Vin^ 3'n:c m^t tixS -ly nSrn Sxk n':2nn

4* :ni^or ncy: b^r^z *:m*^ er. Scn 'jy

Dy'l^*^'' ^itrnrn b •'C'iri: mcy Tcy \yr,T\ )r^'p''TZ''> \

im"«? •nr.fnnn b^)^ no*3n Sy ncir ^^rySi ro'3."J H* [rnn

önT.Ä^on3. ooinn ^31 «icpcS frnn cy -jS^Si ncac fmn

:*nr} ";"»3tr ns o*:tnn r^i^yS «Sc «in |ir*n :n:!:K^ nnKi n
sSc» |3» Tiar nD *TB?yS ii^nn tscS^na nrcri p^i ^k

i-iiS: nriv no3 ^SsSi inctr ^ nrSro w «•^ipn nry^

•np"!^ OTD aii' prsM T^ctr 'O* nS i:3iir no

n^^T: '^'xir '731 rm po fn r^xcn Sr '^n^ inn nstm cro 53
n^n'-r '•cS n^^n cy 133*7 pnnS nirvn fnnnS

(nnn^ ntrnnr ir\*Ti n33 'n^ jtd nn^np'? -nn nn:m 1

nnsi ^r\ innm fnsn '^n^ prH'ii i^iT nc3 *n'cS *npS

-liTc '^ci'^pn'! '^3npn ^3 3TH1 .üD T3j( pi<:n i^^w [nrn

DTip 2^-ip nnp-T! .r»^3n ^ßt '^cnpnb '^Tp non [mn

fö
Clip 3i*ip ai'npn *3 -»ar; *,:n^-t 8-p> '^cc nr,^ ['8'.

'::nrir )Kpr\ 'M^ t'jn ^ncn ^3^ .p'ni cnp Sr "»am .u^^i-ci

pS n3*>ip 'K pBntr D^iro kS jix^ K'^p'r *s fCK .'^ai^jpS •

c-pp 0^10 irm Dipc3 mjon^ -^nBri -tKsr* "m n*rr "ico

ciirn ^:c rtna nrr pn»n^ .KjrrK ^'sr^ o"np "im ncn^

.r

t.
.1'

4^

/^c//
/
'^ ^^,,f6'

IRIIlllllllllP l.|ll«iJ«l|!i^

^^fmwmmm



45

)i \' >

l;

t*

r

*o oxn HD T^H pM:n dp |nnn i^' 37130 dkv "^hS x^

nD«r» nSsn n*3S v^-^nn -js ins^Sns o^'^oi ^^3 cp [nnn

piDo n^S*r3n S: mnm niS3 nh^^r^r^ S3 op nS:n nsrv
prm [ivno n^Stn P9^ nt tj t3K pK:m fn^rn 'i'v

7^x Tjn n'*nn Snpn^ nnn "»iv 3rn nor fnSrn rinni

n^n nrai nr» n^ fr^Si n«Tn '^jyno rStDn nntS [nm
ner iiro^ nrrcn r^3^ mSan '?3 13^'' 3'nHi .n^^n

Svit fnn ^»3 atr^Si r: ^103^ D^^nnn ^31 f^^n p^yr nij?o

.u'3nK3 oSyjnnS^ ihr nS3n

niiyo K-ip:n rmvc o^jnino i\ry' p^i p:yr "^hkS 'k d*.oi ^^
t3*3npn S31 D':3r^rn ^3 "iipo^ o^i^nci S^*o c^3np r6ni

•avö TKT ^33 ^n^s'? pn !?^56 kSp )>hv hv^r ^o r)H

1^S^ (r:nincn ^r i-^pu pcnnj^ ^ ^3) nyo'?) «isS jrnn

•)*ri rcr '"V nnpS ^Tron f^jo üSsr |r.n morS :i^ ^<^3^.

1K13T n3 c^mro >^kc» on^^tn« rn*?tr^ »S cV^^jm oy

fcntr t: ^3 yrr.rt 7111 i^n rcr xnpnr ryi-^i n-nyc^

}cp Sipn S3 't.' n« »-ryDS ihi3^ '^jnrcn ^3:p .^p^3

. •n^'ntr ^^s [cn •^b^s m^on *?« kiiS jpi» jDü'hm)

p^Kn pcB^ pDp r^ryS 3*^013 coS^ns rrcr rwnr. 'C hD^ y^

pmrS D'ic^'^n n:nm "»o: "ly ^S^k^ j'Shh fxr [cp [ci

kSi n^inn^ kS cya •»s'ns pinr "»yo ^33 n^3m fmn *?^k

r3r n:33 vs^n*» nS3m [Ann*? 0'3npn cnt^m n^ccnS

•nyoS nsnPD n'^ninrn c^ryn 031 n:nnn 10: -ly c*^

:"^rpt •Ss S'To c^pp «"^pin nhn} nniyos

ro oy ^*ii 3Tn Tnai *?r öcS^^3n nnors nry: nt ^3

'

«»<» » %»« i«

:

,•?

V
W' i''

%

Ein jüdisclier Arzt in Ilildesheini

am Ende des IG, Jalirhimderts.
Von l^r, I^ewli&ftky«

In srtiner ^Oesrliiclite der Medizin in Hildes-

heini Wfilireiid des iMittel alters" *) hat der hiesige

Köiüp:!. Kreis- und Oberarzt des iStädtisrJji'n

Krankenhauses, Herr Dr. med. Ernst Becker,

eine eingehendr »Schilderung vim der „Ausübung
der Heilkunde und dfr Handhabung der (»tfent-

liclirn t-Jesundheitsptlejre'* 2) ju unserer Stadt

wahrend jeuer Zeit geliefVit. Jene kultur-

historische Studie enthält u. A. ein Verzeichnis

der ältesten Aerzte,') soAveit sie in den acht

Bänden des von Doebner herausgegebenen „Fi-

kundenhuchrs der Stadt Hildesheim" erwähnt
werden; in der Reihe der Heilkundigen wird

auch ein jüdischer Augenarzt, tfacob,*) genannt,

1) Son(ler-AaM|^al)6- (.uh der Zeit^chr. für klluinclio

KediziD. Hd. 38. Berlin 18^, Verlag von Aug. HirHcL-

w«Id, in KommisHioa b)i Gebr. GerMtenlerg, UildcKh.

2) 8. Vorwort
. 3) S. 20* f.

: 4) 8. 21.

.i^v.»rvv A.iC''->'^
^*

<>
:.^--

von dem eine Urkunde auft dem Jahre 1446*)

uns Kunde bringt. Allein, bereits zn Beginn
des 15. Jahrhunderts lebte hierselbst ein Jünger
Aeskulaps jüdischen Glaubens , mit Namen Isak

(de arste), der seineu Michaeliszins a. HOB*)
dem iiathe der Stadt*^ in gleicher Weise wie

jeder der damaligen Hildesheimer Juden ent-

richtete, er scheint jedoch nicht lange in den

Mauern uuserer Stadt geweilt zu haben, da wir

in den Kämniereirechnuugen der folgenden Jahre
seinem Namen nicht mehr begegnen.

Am Ende des )6. .lahrh. fand ein jüdischer

„Medirus", Herz, der vom Kurfürsten Krnstll.^)

von Köln, ßisclud von Hildesheim, wegen seiner

ärztlichen Tüchtigkeit fiberaus ge.schätzt wui'de,

hier Aufnahme/) und zwar auf Verwenden jenes

Kirchenfüisten , der durch Vcrmittelung seines

Statthalters Walter von Hoheneck den hiesigen

Magistrat angini? , die Niedei lassung jener

„taugenlirhe vnnd gelep^enli^he Personn, die

(iaroben vil guetts schatten mag" zu gestatten.

Der aus Hamm stanjuiende „Medicus Herrzl",

welcher wohl als lioibarzt^) des Fürstbischofs

Ernst thätig wai-, wurde im Jahre 1584 von
diesem an das Schnierzeuslager seines von einem
rnfall betrotFenen Heamten , des genannten
llildesheinier Statthalters, gesandt und seiner

sachkundigen Behandlun^^ war die Wiederher-
stellung des Patienten geglückt, so dass Letzterer,

von Dankbarkeit gef^en jenen, ihm Heilung

spendenden „Maister Hertzl" erfüllt, bereit-

willigst dem ihm Seitens des Bischofs Ernst er-

theilten Auftrage, seinem Wohltliäter behufs

Niederlassung in Hildesheim „befürderlich" zu

sein, nachkam Am 4)ersönlichen Erscheinen in

der Bischofsstadt in Folire seines Fussleidens

behindert, richtete Walter von Hoheneck von
Steuerwald aus am IH. Juni 15H4 zu Gunsten
des jüdischen Arztes ein Schreiben an den Rath
von Hildesheim, in welchem er mit Avarmen
Worten der Thätigkeit des weithin bekannten
Medicus gedenkt, der „von Graven, Herren, vom

h) Dotimer, Urkdb. IV, Nr. 610, S. 619 (rj^Midea

ine.Hter Jaroppe den o^enarsteu, de unse medewoner wesen).

H) I)(.ebner, Urkdb. V, 8. 33?, f«ul» „CensuB Michaelii.**

Per Arzt Jaftk wird von Hecker «. a. 0. nicht genannt.

7) lieber ihn (1570—1612) vgl. Bertram, Die ßischöfo

von )lilde«heim, 1896, S. 149 ff.

8) Scholl Landsberff, Zur Oeschichte der Synagogen»
(Gemeinde Hildesh. u. ». w., Hannover 1868, S. 6, bemerkt:
„Auch der Jude Herz wurde , . . hIh attsgezeiehneter Arzt
iu Hildf*Mh(>im aufgenommen, "*

.
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I. Die Cinic 0ppcnljctm gen. I)ci6clbuvg im roten i^irfdj un6 5d}U)crt.

riefe nadjniab fo berüljmt cjciporöcnc £inie ftanuut teils von bein ültcften Soljne

2(nifcfjcl t \575 un6 feinem Soljne IPoIf 3um Sdjiuert f lö25, teils pom streiten Soljne

21Tofc()e 5umScfja>cvt f \626 ab. Pie Ijierju cjeljöngen 5<i^nilienmitglie6er füljrten mciftens

6ic cftaraftcriftifdjen Romainen Il^olf, €manuel uu6 Samuel un6 iDofjuten im Stamm*

Ijaus 511m roten i^irfd) ixnb im Sdjiuert. 3nfoIge 6cr Pertreilnmg 5er juöcn fcljrten

einige 5U iljren Penran&ten nadj I^cibelbercj 5urücf, anbere ermarben fid) in IPorms

öas l)au5 5ur Kanne, mofelbft unr \625 Jtbrafjam unb S]
'H
]ftub 0ii>cnl]enu finöcn.

jn 6er ixegel gaben aber 6iefe ausunirts u?oljnen6on ^^^xmilienmitglieber iljro bicfige

Stättigfeit nidit auf, teljrten oft Ijierljer 3unKf un6 blieben mit fcer Ijiefigon ^^\miilie in

cngfter i3e5ief}ung. So ftirbt Ijicr im 3^^'?^' 1^32 ein IDoIf ©pp^'^djeim 5um roten

t)irfd}, Soljn bcs ^numuel (JTTänMe), lueldjer iiniljrfdjeinlid) mit IPoIf 0ppenl]eim, 6em

Dater öes im Jaljr \650 5U l)ei6elberg geborenen taiferlidjen 0berl)offaftors Samuel

©ppenljeim genannt l)ei5elburg iöentifd) ift. Seljterer begann feine glän5en6e Saufbaljn

5unäd)ft als ilrmeeiieferant imb ^inanjagent feines €ant)esljerrn, 6es Kurfürften von 6er

Pfal5, in 6effcn (^efd)äften er auf 6cn ^ranffurter Ixapitalmarft angemiefen u\ir; fein

Soljn fmanuel genannt illäuMe, meldjcr iljn hierbei unterftütjte, Ijielt fid) in 6en Jaljron

^677— \679 monatelang mögen ^ouragegcfdjüften für 6ie 2lrmee I)ier auf un6 be6iente

fid) 6abei 6er I)ülfe feines Sdjmagers £öb Deutj 5ur 2trd]e. Jtudj 6ie IlTutter 6es im

jatjr ^692 5u I)ei6elberg geborenen unirttembergifd^en geljeimen ^^^^^^^5^'^^*^ 3^^f ^^^^

®ppcnl)eim, illidjaele geb. dljafen, ipar eine ^rantfurterin un6 ifjr Soljn Ijielt fid)

5UH\fs Durdjfübrung feiner ^inan5gefd)äfte oft monatelang in ^ranffurt auf, u>ofeIbft

er aufjerfjalb 6er ji^i^^'^g^^ff^ ^'nie geräumige irobnung un6 einen ftän6igen Vertreter in

6er perfon 6es I^ofrats Ceining Ijatte. Bei feinem Slur5 unir6en auf ^£rfud}en 6er

mürttembergifdien Regierung feine fämtlidjen Ifuv bcfin6IiduMi yrieffdniften un6 ITert^

objefte befd^Iagnabmt un6 aufgejeidjuet.

Pie furjen Illittoilungen aus 6iefor einen jübifdicn ^^amilie 6ürften mol^l 6ie

2lnfid)t red^tfertigen, 6ai) ^\'ranffurt a. 211. bei 6er erften glän5en6en €ntundlung 6er

3u6en als 6er unentbelniiw-iHMi Piener 6er 6eutfd\Mi ^ürften un6 Staaten in 6er ^cxi von

\650— (720 6er 2lusgangspuntt geu\^fen ift.

Über 6ie groijen 2nilitarlieferungen, meldje \iü7 Samuel un6 €manuel CDppenl^eim

für 6ie faiferlidie Jtrmee un6 (ßuiubred)t Ö^ppenbeim für 6en Ixurfürften ron üvier .^u

l\obIe]i5 5ufammen nnt £öm Peul} 5ur 2(rdie übernommen I^atten, ift bereits ausfübriid)

bei 6cr ^\\mnlie Deui> beridjtet morben. Pa ^£:Mr 6ie rorciiibarten Sieferungstermiiie

nid)t einbielt, fal) fidj fein Sd]unegerrater Samuel C!)ppenl;eim genötigt, an6eru\uts

teurer 5U faufen, un6 mad}te 6ann einen Sd?a6enerfat> ron 5.^4.") 2\eidistalern gclten6.

Pie bel)errfd)en6e 2\olIe, ireldje Samuel (Dppenljeimer u\iljren6 23 jaljreii bis ju

feinem plöhlidjen do.V im 2nai ^705 als unentbebriidjer Jtrmeelieferant un6 (5eI6^

geber 6es faiferlid)en l>iufes in IDien gefpielt Ijat, ift befannt. luid) dljorfd^ 6ie

öfterreidnfdjen Staatsfd)uI6en, S. 9\, ftellen feine 5U \2—20 prosent gegebenen Parlefjen

^
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cKlifdjoii Pfarrers Sidjtcnftcin un6 Staniiupatcr 6cr bcfanulcn ,^amilic ^vanc von Cidjfen.

ftoin. r>orfd)io5o?io feiner Dettern, fo iöw 5UIU Scfjiuert, ^braljani mb Sü^tinb (Dppen^
Ijeim, u)o{jnten jur ^cit öiefer llnterfud^uug in IDonus im I)aus 5nr Kanne.

Die ridjlicie (Sruppiernn^j 6cr safjlreidjen^^ ^amilienniitcilieöer Ijat eine iinenMidje

l\h\l}c wnb Sorgfalt erforöert. ^ur befferen Überficf?t fei foI^en6e fleine Stammtafel
Porau?c^efcf)icft

:

£öb (3ui>^) "h6 (E6cI ©ppenljeim
\3o\ im f^aus 5nm roten l)irfd}, \556 banden im l^irfdjfjoru.

I ^

^Imfctjel 5um ^ifdj (?)

„fronnn unö cfjarafterDolI",

I

XDoIf 5um 5d)tpert

^577, t K^-5
„öer fromme, 6er Be=

fd)ei6enc"; feine Srü5er

Dermutlidj €manuel un6

Samuel:

£inie £)ei5elburg.

2. 3.

illofdjc 311111 Sd)u>ert

\577, t \ö2(v

I)öd)ftbefteuertcr.

I

3ofepIj 3u6a (£öb)

311111 Sdjipert ^595, t \65ü

als Porfteljer „6er (Sottes^

fürdjtige, IPeife^'; rermutlidj

Bru6or 6es 3f^i 5um Sdjwert

un6 6cs reid}en £efer ®ppen=

I?eim 3um Crumm f l^^'^f

teilmeife audj ^ci6elburcj

genannt.

3ofef 3. u)ei(>en Cöiuen

\577, t 1595,

I)öd)ftbefteuerter.

I

2tbraljam 3ii6a (€öb)

3um meinen £ön>en \595,

23ru6er 6es öefeljrten

Cidjtcnftein, f \^^^*

i)cY^ 3um fdju?, 23är

\6T0, t ^090 als Vot-

ftefjer, 23ru6er r>on Beer

t ]|695 un6 Tcatljan

(iru6rus)(Dppeufjeim 3ur

filbenieit Kami f ^698

feljr alt un6 reidj.

I

Salomon
311111 fd)UHir3cii Bäv

t \f)97 als Dorfteljer,

Stainmrator 6er (Dppen=

Ijeim^iTruinm, Ö)tten,

©plin uu6 06reU.

Hmfdjel Samuel lUarr I. 3^^»^^^

\6\7,t \070, ^()25, t (679, \i)3^, f \6S0 \6o5, f \^^\

als (Sreis als Porfteljer

fämtlid} im u)ei|jen £öu)en.

3ofeprj

t \705.

I I

3ofepr? €öb

\m, t \()92 3um Kradjbein,

un6 6or reidje f ^692.

21iofe5

3um €eud)ter,

t 167^.

€inie A.

Cinie B.

21Tofes t \T03

3ur u>ei{>en

(ßans, un6

211 arf II. 3um

luei^en £ömen,

t \70.S als

Porftefjer.

£inien C, u. D.

f
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Ho. coli v*jLo:il ^^J&ljZ 7p7:f(^Wi) J

cUarb 29.Adar II 415.

slc.310-51» dor (vlto v* Lo^w^ Oi^jp^nha^m,
bßrb . b/or •Frau PTvUu d , , ,

Haust

"'.1 ter t

Mutter I

Er h-iir.

Kincier:

KP.3Ö-12.

Vf.M.773.

Schwert,

HD, (salilr.AktGn) •

(/U.

•.e
Höh Opvonhßln z.Scli'.vort b« Lplb = 12.
III.ISM « <5

b» GuEiprlht Prledberg
(Giuaprlht 3 21. jC. 1569).

1595 Frvlmin^t aus WoruiB b' Awi'ora Ballin »
2(^.1.1649.

u)G*^npri.»it Oppynhelir. 3.BlunG,dann z.glcl.
Kopf, rz \ri 1623.

b) tiolf Opponheim z.KLtime,auch in Worms u.
Ilota, = 4. XI. 1664.

o)Uerä Opi uihelm z.N.-ols.^en B^chor »6.
VI. 1690.

c;)g' 5?odr o Oppenheim z.sllb.Eoßnc ». 18,
IX. 1697.

o)B'or Opp».nhwim z.Eirih.rn « 13,1,1695.

r)?.oo7,l^ji "•
^
TÜab*^l ..otzlar s.i-oten 5^.^sa,

dann o» woa k"t3 z.ßrl'nen Schild, »
:'9. VII. 1639.

^.i)in.,n(5h'u e» Zanw^l Goln'iauson u.Gtc j
- 2.'>, III. 1632.

/

/

(2?
-Dor Opponlieim 13.Iol6vJ>.

Hot5840i i3^ör öpp^ixiiajüi tüu Ajn hörn .

a:c.455^2: v*nr alte Ver Opp^nhajn,bgr*^
ar.üchv/Qöter Hajzlln (» 29*VIia6o

o* tlöa^ kohen^
starb Su.To'wet 4-53

•

gisbar k dTfi'a da'*

HauBi

Vatert

Muttor:

Sr heir.

Klndori

t:F.109--!^t ^ gisbar k^difia da'*^ (« ö

KQß£iGrcr f •raläa^inaoponden) (r3
'

jTocobiar b* p* J huda (a atli:) Lejb o

Slnhorn.

g' Löjb OppQuhsiia z, Schwert b' Moo
17-1635.
PrtW t b' Av.'ram Ball in « 26.1.1649.

Qutl® b« «a«?^ ßorm = 30.IX.1

a)Av;roxa Opponheim z.gld^Leiter » 19,

b)Aron Bar-Oppenheim z.Pelikan, dann
Para(jie£, = uro 1712.

c)Juil n 0* ?ajb Iman i5mdon-öamerich|
\V£j:'ab§d = 22. X. 1661,

d)HiaüU n e*» Its k z,bunten JCcinne =
IJC.l6*j6^

o)HeJ2l'' Q* Itn^'k z.bunten Kanne
III. 1711.

A

"«s t



3» • '^^-^'^f^ w^pwaaaazs-c^?» m 17<L2*

Hauot

Vaters

Mutter X

Br hoir. a)

Vor 1697A712,£3ldo JtD^ in Pi:?cdioo.
Et. 121 (« Pavadioo) -13A4t Acrca Tlr u»J{>.

ohot,1712/ ? Sind toroita 1711 nieJi-ft noür
hior co;730oa. (17X1 « CaocQabrcnxi). Tot.

MP,173-lt ...p* vj ätadl^ AToa Cpp'ßliajQ. .

•

Pollkan,datm Parad&oo,daiin v.FrTt.vorooGoa

^r Oppenhela 3»3ixihor2i b* Lejb « 13« !•

1695.

Gutl® b« i:ö5® Eona « 30.IX.16Ö1.

Kinder» a)nili®l Oppsnhoio^J:Trr3.Pc^-'.kan»dmn ia
Frii db;jer3 = ^ -i^- 17^0.

b)Hort8 0ppQahoin-r*3r a.Pollkrji » 25.1.
1708.

o)Lajb a 15.IV.16SO,dor mwh.otarb.

d)Its k Oppcriio Iri-rTr a.Eijiliora o 27. V.
1719.

e)Prüii3°t,älo am 29.XI.16S0 uavh.otarb.
(sk.451==ö6).

Anlcg:

mt* «y «i <k* «.« «• ««» •'^«* *

«0» I t

^-. ^ .- ,-. *>

'.,>* a ' w

k.* .-i^ifc

j>

% 9 y

f

c .% -jßi r »^ ^ w ^

^«llSc^^-^i' ,-.„:3 T3^t

YnttTS «.,

l «» ff «^

,-. il' -_«? '^I »' *

Br verfnQoto ojji Buch Ubrir die Ti^tworaohrif-
ten«

additional info: HEINRICH SCHNEEt DIE HOFFINANZ UND DER MODERNE STAAT, 4, 1963, p.33:
'*1677 gewaehrte ARON BEER OPPENHEIM aus Frankfurt/Main der Landschaft (Bayreuth) eine
Anleihe von 10,000 Thalern; durch seinen Einrluss und seine Stellung als Hof- und
Landesbankier verhinderte er die beabsichtige Ausweisung der Juden. Dem Markgrafen
strekte Beer zur Bestreitung der Reisekosten des Erbprinzen 60,941 ^ fl. vor."

^•1
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- '^rjiepboin 2±r±n
I-jik PQlii^aA

a^.!?:
Ja^lcow Lefnaa k Bor (3o- Hanno-

röndß) ver

Horto Aroa

A-^OH

Lofnan

I to^k

I^r

Kenl
e

Aroa

- v)T[)peniu3ia Pelikan

- Oigpexüioim Pelikan
Ear Parudiös

k Eor (iS- HannoTor
rcncö)

- O^enliela Siahorn
Bar

15-J^

19*I.
1697

^

1700
^

1712
^

1.1. V
1714

27. V.
1719

1745

^ ]i;ijroiid H:\nburs i'i-l'kjSfv

Hof^d
b/un
1745

b/23^
XII.
1733

Awroiii - 0;;Dpeiihcin 21xiliorÄ

Bor

- IL±:^1 Aron - OjypoahGia Pelikan
iSr Prlodbj.

Ja^o^w k HarjnLOVor Sclilm
iSr Sulo

EanRovor

liendl^ - ÜTypenliolsi ilinhorn

lloadl® - vOr>i>onLoii::i

Bor

um
1740

"'. ca '' •
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1745

26. XII. da.ljcs

1746 ^ —
29. IV.
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OPPENHEIM
HOROVITZ, Mclrkusa Die Inschriften des alten Friedhofs der israelitischen FRANKRJRT

Gemeinde zu Frankfurt am Main« ?•, Kauffluann, 1901»

includes Ergänzungen und Bemerkungen von David Kaufiann 8«A» und
Dr« A* Freiraann, 754-68

•

copy from YklE UNIVERSITI (another copy is at NN)

Copied: Data for all MALE mobers of OPPEfCHEIM(ER) FAMILY-GRCXJP and their ndfesj

up to 1799« Tombstone number NOT copied« "Consecutive Number^ is that of

the place of the inscription in thia book« Arrangement is chronologically«
last inscription of 1799 is no* 4330^ SL isideeeaged)

NOTE: Jews lived in Frankfurt up to 124l(lsF^pulsion), 1246-1349 TBlack Death and

2nd exodus) 1354-1614 (Fettmilch) and Ärom 1616 to 1942/3. ••

Inscriptions collected from 1272-1828 (5359 stones with known year of death)
and 575 stones without the year identified^ total of 5934»

NAME MAIDENNÄME

('

KULP
WOHL (Opheim)
HECHT
:'!;»...

mJCHT

WEZLAR

AHRDN HIRSCH
JÜBCHEL
BKR
BELE Z*w* Bären
BLCTMIE

BUmLE
BREINCHE
mxxi Gtikjm
CHANLE
DAVID I
DAVID II
EDEL
EISIK (I)

ELCHANAN Z.W.BKREN
ESTHER SCHAMES
FRADLE SCHOCKET
FREIDLE LANDAU
FRÜMET WERTHEIM
GERSON ^.

GUTCHE
GUTLE
GUTLE
HANLE
HENDLE
HENLE
HERZ (I)

HINDCHE
KINDCHEN Z GOLDNEN BKREN
HÜJDLS SCHWARZSCHILD
JACOB (I) (child?)
JACOB ISRAEL (child)MOSCHE
JEHUDA (child?) MbÄ
JENDLE RINDSKOPF
JEOTLE FLÖRSHEIM
JOKTOF
JOSBEL (I)

Number

3956
245

2847
2424
2423
1130
2648
2239
1068

3363
3881
I5O8
3028
3602
4066
1796
1482
4040
2996
1116

Name of
Father

Year of

Death
NOTES FROM
KAÜPMANN:

SCHNAPPER
HAHN
HAMBURG
REISS
SCHUSTER
HEIDELHÜRG

HAMMEL

4322
1612
ZL93
2429
3OI6
4210
4001
4O63

1794
3709

23*91
U55
1260

4027
2162

3930
3993

HIRZ 1788
(ASCHER)>JUDA 1573

1755
1742

SL

» • « ^ « M HIRZ £
wireof SAIWIL

" ABRAHAM
" LESER
JOSBEL

vdfe AHRON
not given
StrsSKIND

w StrsSKIND

LEISER
BXR

TV ittsftlK)SES

? Gvidow)
w LEIB
w MEIR

lüaybe wlfe of Hira
1742 bat JUDA SL
1683 bat DAVID
1749 bat ABRAHAM SL
1737
1676 bat MENDEL SL
1770
1785 SL
1705 bat SCHMÜEL
1760 father was Parnasa SL
1778 SL
1791 bat JAKOB SL
1722 bat ABRAHAH
1703 bat TEMEIE LANDAU SEGAL
1790 bat LEIB,SL

n0RDECKAIbenl759 SPSSglND SL
ViT!^ 1681 bat MQSCHE SL

w ELCHANANben 1799 ARON SL bat IffilR SL

w SUESSKEND 1712 bat SAIMAN SL
w LEIB BEN SANFEL8i736 bat Pi AI Resch
w KALIMANN
w JOSEL
w DAVIDb..SL

LEIB
w LEIB
w MOSCHE
w JOSIE SL

*i i 9.4 »«4 -*

JAKOB

ELEASAR SL
w ABRAHAM
w MORDECHAI

JAKOB SL
SANFEL SL

1742 bat ELIA SL
1760 bat ARON
1796 bat LEHJEL SL
1789
1791 bat MICHAL (HAMEL)
1722 bat ABRAHAM RS^T SL
1781 bajr MEIR SCHW, (Daj jan)

'41SäÄfi ben Mordechai SL
170B
1691
1790 bat JAKOB SL
1735 bat HIRZ
1787
1789

^ >
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OPPENHEIM
FRA-NKTURT AM MAIN -2-

NAME FATfffiR'S NAME Consecutive
Ifamber

HUSBANBBS
NAME

lEAR
OF DEATH

(

JOSEPH I: JÜDA eJosbela
JOSEPH IlteJosbela SHMUEL SL
JOSEPH SAIWILj not given
JOSLE Z.HINTEREÜECHS: JAKOB SL
KAIMAN I

KAIMAN II

LEA (I)

LBA
UMLE (I)

I£SER

SANWEL SL
MOHDECHAI SL

lASE eOFFHMa SL
I2CHAK HAMlffiL

SCHLQMO (child)

SAMUEL

JAKOB OPPENHEIM
MORDECHAI OPPHM

LESER Z.BKREN SADIAN
LOB I

LOB II

LOB III
LOB IV
LOB V
LOB VI

cLEIBa JOSEF JEHÜDA BEN
JEHUnA BEN JOSEF
JEHÜDA BEN MORDECHAI SL
(LEIB) BEN SANWUIL SL
B.HORDECHAI SL
LEISER OPPENHEIM

LOB VII (^ißore) HIRZ SL
MATE LEIB FLESCH
MEIR (I) MOSES OPPENHM SL
MELCHE SARA RAKEL SCHRYER
MELCHE z.KALTEN BADABEHLSSCHIFF
MICHAEL ( name dotted; iS.

MICHLE ARON C0H3N SL OTTIKGEN

502
1280
2949
3487
2517
4268
2687
4262
2905
571

2283
801 MOSE sl

1079
1283
2224
2720

3445
3806
1833 LEIB OPPENHEIM SL

2768

3419 (bat>mC-'^FJ S BEN TEWLE)MÄ

2187 ^''OLF 0.

2749
2078 MOSCxHE 0, SL

MIRJAM ZIJR GOIDNEN LEITER not given

MORDECHAI I (child) JAAKOB
KORDECHAI II VIDIFF 0, SL
HORDBCHAI III FEIS 0, (PJJS) SL
MORDECHAI Z WEISSEN HIRSCH StTSSKTI© SL
owi'iii;»: »:kj».:i i»>l»>»;i:M"Kt> :^^:i>.''Cft:i:«/:t>'^

1509
1361
3668
3954
3787

ABRAHAM 0,

MOSES I



(

( >

OPPENHEIM
FRANKRJRT AM MAIN -3-

NAME FATHER'S NAME Nuinber HDSBAND'S NAME

NATHAN (I) JAKOB (childt) SL 3562
PESIÄ S LEIB SL nJIDA 4043
(PlBfiB HB (LEIB SL) (RJIDA) (a95)
REBEKKA SAIMN SL KU LP 3891
KEICHLE not given MEND(?) 3U6
REIZCHEN Parti .IZCHAKRQTHSCHILD 12/«2

iranannc uBinnt

SALOMON I not given 1135
SALOMON II Stadtlan LEISER 0. 2671
SALOMON Z SCHWARZEN BKR 138^
SAMSON HIRSCH 0, 25921

SAMUEL LESER 0. SL 2971
rifi;:».

JOSBEL 0* SL
(JOSBEL 0. SL)

MORDECHAI 0.

LEISER 0, SL
TODROS D.

He ts SAIMON SALMEN

SANWIL SCHMÜEL B ABRAHAM JE- 1092 HUDA.

SCHIMBON (I) JOSBEL 0. SL 1854
SCHONLE B TEWELE UNDA» 2017
SERCHE MOSCHE KAZ SC;^STER2073
SOHLE GUMPRECHT BONN 1391
SORIE MANES DARMSTADT 1206
SORLE AKIBA EKINGEN 6eGGIN3EN)-708-
SORLE SCHI'ILJEL UMSTADTSL 1923
TJflJBCHEN SANWEL SL WERTUM 776
TOLZCHE ANSCHEL KU LP 2753
'lUDHLTS Z SILBERTM KANN I£IB SL1385

•SL

LEIB 0,

SAIMAN 0,

SANWEL 0.

SAIMAN 0.

ANSCHEL 0.

SkWEL (?) 0.

MORDECHAI
MEIR 0.

X

BEAR OF DEATH

1776
1790
(I795)8anie stone
1786 listed 2x
1763
1689

1683
175c0,

B.JfflRDN NAPHTALI SL 1697
1740
1759

1679
1725
1830
1732
1698
1687

0645
1727
1653
1752
169?

\rOGEL Istname missinJEITER
WOIF I SCHON BAR ASCHER SL
WOIB II BW JEHUDA
WOIF III not given
WOLF IV child SAIUEL SL

WOLF V child KAIMAN

Cl'.':-'!

1667
508
•72
2495
2756
2764

SCHLOMO 0,

ben SCHIKON b NAPHATLI

1716
1623
1661 Parnass N.

1744
1753
1753

TKÜ3CHEN ZUM GOLDENEN SCHWAN (OPPENHEIM-HAMEL)(J)
(the 2nd one is no.5525)

HEIDELBÜRß FAI'ILT (BHANCH OF OPPENHEIM)
XQXSOQB Z3M
ISBRBKNZXDO JSSSS

CHAiraS ZJM ROTEN HIRSCH
GUTLE JOSEL MASBACH
KZXSXE ITZIG not givelBIBmi
JEHUDA SELKLE Z ROTEN HIRSCH
LEMLE ZIJM HIRSCHEN
MISER (I) ben JOSBEL SL
LESER ZUM HIRSCH b WOIF H SL
MEIR I ben LEISER SL
MEIR II ben Izchak SL (child?)3186
METR III ben SELKEIE 3311
ROSLE pjUBEN SCHEIER SL 3933
SORLE ANSCHEL SCHEYER SL 42';5

WOLF benMENDEL H. SL 39O8

I85O wifeof CHAIM
daaghter of LEIB 0-HAMEL.

died 1724

2288 wife of ME^DELE HEIDELHJiC,dau of ESRIEL M» BIM}
3710 w JOSBEL HEIDELHJRG d.l781 / d.l739
1743 d.l720
3O83 ben ELIESER LEISER H. SL d.l76l
2951 ben IZCHAK H, XHHI SL d.l758
3882 d.l385
2181 d.l735
2196 d«l';^6 Leiser was kehila leader

d.l764
d.l769

w of WOLF BEN MENDELS SL Scheyer is SEGALL i&
w of LEMLE H.SL d.l798 /d.l787
d.l786



o
I

Horovitz Dr. K. Inschriften ...Israel.Friedhofs. FRANKFURT AM MIN
INDEX to inscriptions copied

FAMILIES: G is GUGOENHEIM
H is HEIDELHJRG
W is WERTHEm-WERTüM-WERTHEIMER

no letter is OPPEMHEIM-OPPENHEIMER
BERICHTKJÜNGEN and ERGÄNZUNGEN: notes taken follow the inscription rwmber.
only changes in jtakr of death or personal names have been copied from BEKTCF
All info given under ERGÄNZUNGEN have beeri copied.

C^

O

No,

2-C5

322 W
502
508

544
660 W
571
572 W
708
776
801
872

1039
1061
1068
1079
1092
1100
1116
1130
1135
1242
1260
1280
1283

1^84
1385
1391
1455
1482
1508
1509
1512

1569
1612
1629
1667
1743
1794
1796

1833
I850
1854
1923

W

H

ERGÄNZUNGEN and / or BERICHTIGUNGEN

starb 1588

read :Deggingen (DAKJNGJN

read SIWAN not NISSAN

tombstone of the mother of R.DAVID 0.

Krachbein, vgl. SGHUDT, III, p.l51

ttber"Dotras zur silbernen Kannten" see Kauffmann, Urkundliches a.d.Leben
/Samson Wertheimers p.l09,nr.4.

Der Schwiegersohn David 0., in ieimany still called HEIDELBÜRG

I



INDEX p.2

fi

O

o

2015
2017

2073
2078
2162
2181
2187
2193
2L96
2224
2239
2283
2288
2391
2423
2424
2429
2495
2517
2591
2648
2671
2675
2687

2720
2749
2753
2756
2764
2768
2845
2847
2905
2949
2951
2971
2996
30I6
3025
3028
3O83

3146
3186
3311
3343
3063
3419

3487
3562
3602
3668

H

H

H

W

H

H

H
H
W

see HOROVITZ, Frankfurter Rabbiner, v.2,p,88f.

read SNWWJL not WrjWWJL

read AT BNJW BDRCH

read HJL, not HL,in HIIHESHEIM, read 1745, not iJÖbfcxl!Sf47

.

/v^l« Kaufmann;Aus Heinrich Heine 's" Ahnensaal,

year of death is S"JKT, not G"



INDEX p,3

( ^

3709
3710
3787
3806
3881
3882
3891
3909
3930
3933
3954.

3956
3998
4001
4027
4040
4043
4063
4066
4.O8O

4110
4195
4210
4262
4268
4275
4322
4594
4753
4774
4878
5072
5103
5294
5621

H

read »KN not «KNW

H

H

H

see Loev/enstein, Gesch d J i d Kurpfalz p83.

W

H
see Horovitz, Frajikfurter Rabb., III,p.41,Anmei1aing

H
died H"IvKT not CHET" correct datej 1795

W vgl. Horovitz, Frankfurter Habb., IV,p. 51,Anmerkung 82,
W
W
w
w
w
w
w

that's all.

( ?



VfERTHEIM and WERTHEIMER in FRAKKFUßT/f!

(-e OPPENHEIM»- p»^.)
FRA.NKPURT AM MAIN

Source: H0R0VIT2, Dr.Mcarkus». Die Inschriften des alten Friedhofs der
Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt am Main. fA^* Kau fftaann,1901.

YkJE UNIVEHSITY (and NN).

Male jossEOEbxvK members and their vd.ves ONLY. äini^titoxexnikoxdtiQdolsiefozexM.

NAl-lE FATIiER'S NAME

(WEETHEIM) not given
(WERTHEiri)

ABRAHAM MENDELS
ELIAS JIZCHAK SL
FRLTMET HECHAEL SPEIER
ISAK (child) WOIF
SAMSON (child) WOIF
SECHARJAH JIZCHAK SL
SELIGMAN NATA SL
WOIF FEIBEIMAN SL

Consecutive



(
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ZEITSCHRIFT FUER DIE GESCHICHTE DER JUDEÄkN
DEUTSCHLAND. 1933, pp. 192-99 ^

n. Rnscnthjl. B«/irhuns(n /Mi^^hcn der Worin sc r und der Mannheimer JudenichaM

pcicpcnhcitcn VC'ormscr Juden nnch Mannlicim. Die Ral!;protokoIlc dieser Stadt

erwalinen in der Zeit von 1()6J — U)Sf): Low 7. k;iltcn l^ad, A^.innlein, Oottschalk,

Jakob z. Springbrunnen, Bär und Nathan Oppenlieiiner. Lct/terer war wohl der
erste (leinahl von Tromet Brilin, die später (lattin des kaiserlichen Oberhof-
faktors Samson Wcrtheimer wurde. Dieser selbst wird als Simson z. goldenen

Ahnentafel des kaiserlichen Oberhofffaktors Samuel Oppcnhelmer

1

V V 3

17< S

«2

: I

I ^
Jm i >

** 1» f- •

?
w?5
a .

2.?

I 'S

^ V e

LJ l_l 1_J l_J LJ LJ 1

1 1 I T r^V
t

HC

e

I

* >

^

"C —S
S «>

-

T Im

I I L_J J L-J
Josef (.lu(ln) I>Ah
<")j>nrnhcin»cr

^ I6.'m r runkfurt a. M.

I'roinol n:illin
• Worin«

j^ ir>t'.) Frankriirt a. M.

SuiiMicl t. Drachen
Frankfurt a M.

Mindel
Krunkfiirt a. M.

A 1043

Simon Wolf
Opponliclnier
4 ir^;i Worms

Kdcl Druch
• I-'r^nkfurt a. M.
4 ir>r>8 Womit

l

Sainiirl ()pi)cnijrlnior
• \(<H) Frankfurt a. M.

X 1TÜ3 Wim
Die eln^^eklammerten Namen
Ind nicht ^inz zuverlSssl^;.

Roß gcn.n'jiit, und zwar nnläMlich einer mit seinem Mannheimer Schwager
Samuel Ilafiimelhurg gemeinsam übernommenen Lieferung wollener Decken
an die kaiserlichen Truppen. Mit den N.imen Oppenlieiiner und Werthcimer
wurden zwei eng miteinander ver!)un(lenc jiulisclic Patriziergeschlcclitcr er-

wähnt, die aus Worms hervorgingen und den Ruhm ihrer lleimat für alle

Zeiten mehrten. Auch auf Mannheim fiel ilurch die f^e/iehungen, die beide
Familien dahin unterhielten, ein Strahl dieses (ilan/cs. Der erste namentlich
bekaiuite Mannheimer Rabltiner, Isaak l'iilin, hatte mn K))() in Worms gelebt,

wo «;ein Vat< r LIieser Sussmann das R dibiiiat inin.-hatte"). Doit halte N.iak in

»») Kaufm.Hi.i a ).0., S. 36 u. 39 f.

• 195

B. Rosenthal, ße/iehungen /wischen der Wonn^er und der Mannheimer Jndenschafl

Soric, Tochter des Simon Wolf Oppenheimer, eine Lchensgefälirtln gefuc '|

und war hierdurch mit dem angesehensten jüdischen Mause seiner Zeit

vcnvandtschaftlichc Verbindung getreten. Sein Schwiegervater entstammte c
alten Familie, deren Ahnherr Löw-Juda Oppenheimer z. Hirsch 1531 mit sc;:!

Gattin Edel aus Heidelberg, dem Stammsitze der Familie, nach Frankfurt i. ?j

gekommen war"). Sein Sohn Mosche z. Schwert verheiratete um 1600 eir..|

seiner Söhne namens Josef Juda Lob nach Worms mit Fromet, dem einzi;

Kinde des Samuel Abraham Ballin z. Kandten (Kanne) und dessen Ehe!:;

Guttrauth. Aus dieser Ehe war Simon Wolf Oppenheimer hervorgegangen-
Sein Vater lebte lange im Hause zur Kanne in Worms, verlegte später seii:

Wohnsitz aber wieder nach Frankfurt, wo er und Frau Fromet begraben sinl

Simon Wolf heiratete Edel, Tochter des Samuel Drach in Frankfurt und b|

wohnte dort anfänglich das Haus z. Blume, verlegte aber um 1610 sein<

Wohnsitz nach Worms in das elterliche Haus zur Kanne. Durch seine Hcirl
war er in die Sonderprivilegien inbegriffen, die sein Schwiegervater Sain
Drach schon 1612 von Kaiser Matthias für sich und seine Angehörigen erwi
hatte und die von den folgenden drei Kaisern stets erneuert wurden'*). Berti|

1642 gehörte Simon Wolf dem Vorstande der Wormser Judengemeinde an.

muß eine interessante Persönlichkeit gewesen sein und stand mit Angehöri^,-
ilcr rheinischen Ritterschaft in ungewöhnlich vertrautem Verkehr.

Sein Schwiegersohn Isaak Brilin wurde 1659 Rabbiner in Hammelburg, vi

seiner Wirksamkeit 1671 durch die Vertreibung aller Juden aus dem Stifl

Fidda ein Ende gemacht wurde. Als Flüchtling kehrte er nach Worms zurüc[
Vielleicht verdankte er der Empfehlung des damals schon berühmten R. Jj
Chajim Bacharach, des Gatten seiner Schwester und dem Einfluß seiner
Heidelberg wohnenden Schwäger Samuel und Moses Oppenheimer seine Bl

rufung nach Mannheim, wo gerade das Rabbinat erledigt war. Hier cntfahej
er 1671—1678 eine segensvolle Tätigkeit. Die Gemeinde z«ihlte damals sch<

mehr als 70 beitragspflichtige Familien. Serie, Isaaks Gemahlin, die dj

Wormser**) und Mannheimer Memorbuch**) als seltene Frau preisen, st:.j

bereits 1673, fünf Jahre vor ihrem Gatten. Beide sind auf dem alten jüdisch^
Friedhofe in Mannheim beerdigt"). r

Von Simon Wolf Opnenheimers drei Söhnen lebte Abraham, der Vater dJ

berühmten Prager Rabniners und Bibliophilen David Oppenheiiner, im Hat]

zur Kanne in Worms. Samuel und Moses hatten zwischen 1650 und 1660
Heidelberg das Schutzbürgerrecht erworben'*). Die Rechnung der Gcfällvel

wcserei von 1660 verzeichnet eine Einnahme von zwei Gulden von Jud Samu[
für ein Kind, „so allhier gestorben und inWortns begraben wurde"*'). Im folge«

den Jahre zahlte sein Bruder Moses den gleichen Betrag für Ueberführung d«

Leiche seiner Frau-^), die ebenfalls in Worms bestattet wurde, obwohl sicn i|

") Dictz: Stammbuch der Frankfurter Juden, S. 211. Ueber die Vorfahr<
Simon Wolf Oppenheimers vgL Ahnentafel des kaiserl. Oberhoffakto]
Samuel Oppenheimer.
") Stadtarch. Worms: Conv. 2024 (Visitationen der Häuser in <!er Judengass

betr.).

**) B. Rosenthal: Der kaiserliche Oberhoffaktor Samuel Opi cnheimer, tt

Frankfurter Kind (Frankfurter Isr. Gem.-Bl. XI, 4).

'*) Wormser AUmorbuch 13.

*M Mannheimer Meni.-Buch, 9a, 2.

") Näheres über Isaak Brilin s. B. Ro:».ithal: Der Mannheimer Rabbiner Isaj

Brilin (Isr. Geni.-Bl. Mannheim X, 8).

") Eine Tochter Simon Wolfs, deren Name unbekannt ist, war in Wit
verheiratet. Die Mannheimer Ratsprotokolle von 1673 berichten von einei

Moses Ries aus Wien, der sich in Mannheim niederließ und für den seine beidq

Onkel Sanuiel imd Moses Oppenheimer in Heidelberg hinsichtlich der Baiipflicl|

Bffrgschaft leisteten.

»n Bad. Gen.-Landesarch.: Pfalz Gen. 2881.
-0) Bestätigt wird disc Ndtiz durch Fpitaph -Worms l(V>'. .onach aj

19. Schcwat 5121 in lleidelhercr Vögelin OnjHMiheimer, ['(• hter des Voi
Stehers Jcchiel O. (aus der F.?ni'he Unna), als Wöchnerin stath. L)emnac|
wäre Moses O. in erster (-he mit der Schwester seiner zweiten Gattin Hendi
verheiratet gewesen (Wachstein a. i. U., II., 3.) -

196
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Heinrich Banniza v^Bazan:Deutsche ^eschichte
in Ahnentafeln, vol# II, Berlin,Metzner,19l|2*

p*323* n CS628^33

OPPENHEHMai
Hannover —

/

W^t^ •

|7I( (Wl4,f> iMwvwvK^- ^il7<7

ä^k ^^vvvj^^ '-^ /l<-v^^^^ A^y/fa-
I

"^^/fy-,

JOSEPH. MOSES DETMOlDCemigrated fron D,?)
p—-^«adeitinann in Hannover _ oo . M.N.

/^l^^^JOSEPH MOaaa DETMDID (1715-1782) Elder

o

of the Cbngr.iiann. oo SARCHEN OPPENHEIMER
GEORG HElTJ^CH DETMOLD d.Haiin.l773, sister
Leibinedikus zu Hannover orsiMON WOLF JAKOB 0,
Dr.med.Hoffat Physician to
the Wohlfkhrtsverein

See next
page

JAKOB OPPENHEIMER
d.1760
Bankier 2 Hannover
m. l.SARA MIRIAM DANKWEHT
d.1728
m. 2. 1729
EDEL OPPENHEEMER (see next page)
börn Wien, d, Hannover I783

JOHANN HERKANN DETMOID
Hannover 1807-1856
baptized i^JÄburBteafi^ I8l5
Ves .181;8 elected inOsnabrueck
to rankfürt ^arlianent
181+9 Reichsminister zu F/M
1850-July 51 Hannoverscher
^evollraächitgter bei der provisorlsclBn
Bundeszentralkoinmission, Gesandter
beim önndestag.
00 10 March l550 SOPHIE a.AUDINE
KUNIGUNDE ELISABETH VON GUAITA, dau
0^ ^eorg Briedrich v.G. and MARIE MAGDALENA
FRANZISKA BRENTANO. Sophie ».1821 >

^ : '' /"^^^

o

^lc
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OPPENHEIMSl
Hannover

iBBX HDEL OPPETfflEEMER oo JAKOB OPPENHEI^ER.
Edel, daughter cf ISAAK MTHAN OPPENHSIMER, Heidelberg 1679, d.Wien
1739. Bankier in Wienj and of Schöndel Pösing, d.Wien 17Ül.

SCHÖRDEL PÖSINÖ daugjiter of LAZA.R POSING, Armeelieferant und k.k.Hoffaktor,Wien.

ISAAK NATHAN OPPENHEEMHl, son of NATHAN OPPENHEIMER (^§iji_£)f SAMUEL), Kfm in
Heidelberg, and of FRDMET BKTLIN, l659-171^f HamaLburg,

FRÜMET BHELIN daughter of ISUK SUSSMANN BBILIN, Rabbir^r in Mannheim

FRADE BEHRENS, daughter of MOSES JAKOB BEHREMS 1657-97, son des LEFMANN BEHRENS
l63a-171uOberhoffkator desKurfuersten von "annover xnl, and of bis wife
Jente Hameln, zweifache Ahnfrau HEINRICH HEINEs.

FRADE BEHRENS, daughter of Moses Jakob Behrens and bis wife SIE5E GUMPERTS,
(d.l725?) daughter of ELIAS GUMPERTS, d.l689, Bankier des Grossen
Kiirfuersten in EmitErichj Elias' father is MARKUS» Rabbiner von CLE7E-
MAIK. Elias 's mother MIRJAM BENSDIKT aus Jülich (Fromme Jttdin).

SIMON WOIF JAKOB OPPENHEIMER d.l797, Bankierzu Hannover (one of his aids was
Maj'er Anselm Rothschild of F/m), married 1. MIPiL LEHMANN BEHflENS,

married 2. in 1772 /(d.1771)

GOTRAD HERTZ, b. um 1750, d. I8ll. Sister of DAVID WOLF HERTZ,
Juwelier in ^aiuburg und ^rgrossvater von *'hysiker HEENHICH HffiTZ

LOUISE FRIEDERE KE OPPENHEIMER, d. of SIMON and GUTRAD:
1772-1860. Her sister GHAH. OTT E marr ed HARTWIG LAZARUS HELLWITZ, V
Grosshaendler in i-einen und 3aunwollwarer in "annover, then KBln«

HERTZ ancestry:
GUIRAD »S FATHERt
BENJAMIN WDLF HERTZ, b. ab.l720, d.1788. Hoffkator of Fürstbischof con Hiides-

hiim, 1775 FürstbischBfliche Geld- \irxi Juwelenlotterie) besitzt 80,000
Thaler. Married before l^Uö

FRUMET MAGDEBURG, d.l797j daughter of HilAS MAGDEBURG, Jüdischer Gelehrter inHalle

BENJAMIN« 3 FATHER: -^

NAPHTALI HERTZ in Hildesheim, married SARA Bat SENDER in Bettenhausen«

( had 3 sons, 3 d.)

^

f ^if. fflAItOTTEHh:L]|wiTZ:and her husband are grandparents of PAUL ELTZBACHSl,
and of his brother, who ndgrated to -^ngland and changed his name ro

ELLIS BARKER, was a Nationalökonom^ and Opponent of Gemany In W IB*



ySAMUEL I
HSUJB I i/ NATHAN OPPEMHEIMER FRUMET BKLIN -LaZAR

OPPENHEEMER VSANDELA MOSES JAKOB SIESE
|

k PÖSINQ
» j % BEHaENS GUMPERTS I I

^«Jn

—

rr ^ ' —
I

^WOLF OPPENHEEML ^^^M^"^ ''FR&DE BEHRENS • ISAAK NATHAN OPPENHEIMER «^^ORDH.

NAPHTALI ELIAS
HERTZ MAGDEBUH}

'^

JOSEPH MOSES DETMOLD i/JAKOB OPPENHEEMER ^EDEL OPI'ENHEIMER

MOSES JOSEPH DETMOLD »^SARCHEN OPPENHEIMER >^IMON WOLF JAKOB

I OPPENHEIMKR

OBDRG HEINRICH DEJIMCO)

I

\

LOUISE FRIEDERIKE OPPENHEIMER

1

JOHANN HERMANN SKEEKM DETMOLD

POSING

aUTRAD HERTZ

BSNJAI^IIN WOLF HffiTZ

rrz 1

^IVÄICH UbtTl



JiJBli.i«Ma^M9kMM *t llil ÜrfM

•
'

J. TAGLICHT: NACHLAESSE DER WIENER
JUDEN IM 17. UND 18. JAHRHUNDERT

310
Wien. 1917

292. Verzeichnis und respective Stammesbaum der samentlichen I^m
Nathan^ und Sand! Oppenlieimer'schen ^ Erben und Erbens Erbü.

Erster Stamm.
Keisel Oppenheimerin ver-

heurathet mit Herrn Joseph

Aron^ Rabbiner in Trebitsch.

Beide gestorben, haben hinter-

lassen nebenstehende Kinder:

Zweyter Stamm.
Nathan Oppenheimer ^ ver-

heurathet in Pressburg. Beide

gestorben mit Hinterlassung

der beiden hier nebenbezeich-

neten Kinder:

1) Juda Low* Rabbiner in Anspaohl

2) Rause, eine Tochter in MissUtz.

3) Mosis Lewof* in Pressbnrg.

4) Hierschell ^ g-estorben mit hintexw

lassenen Kindern.

5) Eine Tochter in Böhmen.

6) Eine ditto in Hungarn.

1) Fromit, Frau des Hr. Jacob

Teplitz.

2) Sareil, Frau des Herrn Mosis Gold-

schmidt in Frankfurt a. M. G^e•

storben. Hinterlassen 3 Kinder,

Eva, Mendl, Sandl.

3) Lea, Frau des Hr. Jacob Offi

heimer* in Wien.

4) Hanna, Frau des Hr. Hierz inBrunn.

5) Fradel in Lichtenstein.

6) eine Tochter N.

7) Isaac Low Oppenheimer' in Wien«

1) Low Beer Isaac in Frankfurt a. M.

2) Nathan Beer Isaac in Braunschweig.

3) Jacob Beer Isaac in Frankfurt a. M.

4) Hanette Witwe des Hr. Isaac Mosis

in ditto.

5) Lazarus Beer Isaac in Haag.

6) Isaac Beer in Frankfurt a. M.

7) Fromit, Frau des Hr. Sallemon

Spiro in ditto.

8) Hierschell Beer Isaac in Sargemin.

298. »Nr. 58. >Nr.69. ' S. oben 8. 138. * Zuerst RabbinatsasseBsor in Nikols-

borg, dann Rabbiner in MeseriUch. 1780 erhält er bei der Wahl des Landesrabbiner«

mr MAhren die meiiteh Stimmen nebst Gerson Abraham. M tt 1 1 e r 164. * 1 .
Juni1^

in hohem Alter gestorben. Weiss, Abne beth ha-Joier, Nr. 39. Ausführlich bei Wacb-

Btoin, II, S. 95. • Rabbinataasiessor in Preßburg. Weiss, a. a. O. Nr. 14; Wach-

stein, 11, 8. 94. ' Seine Frau ist Helene, Tochter des Emanucl Oppenheimer.

» Jakob Uflfenheimer. 8. seinen Nachlaß Nr. 266. • Nr. 60. i» Ö. oben 8. m«

Dritter Stamm.
Sarell Oppenheimerin ver-

heurathet mit Beer Low
Isaac ^^ in Frankfurt a. M.

Beide gestorben. Hinterlassen

beide nebenverzeichnete Kin*

der:

311
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Vierter Stamm.

Hanna Oppenheimerin.

JWar verheurathet mit Todros

muel Aron Stern in Frank-

iirt a. M. Beyde abgelebt.

Haben hinterlassen nebcn-

atehende Tochter:

1) Hewelle, Frau des Herrn Low
Beer Isaac vonN? 3 die Nummer 1.

Gestorben. Hinterlassen 3 Kinder.

Isaac, Fromit, Mosis.

Fünfter Stamm.

Hiersehel ^ ^ Oppenheimer

yerheurathet in Hildesheim.

Beyde gestorben. Hinterlas-

sene Kinder:

1) Nathan, gestorben in Answart,

rückgelassen 7 Kinder.

2) Hanna, gestorben in Hallen, hinter-

lassen in Stockholm 2 Kinder:

Mosis u. Alexander.

3) Eine Frau des Hr. Low Fränkl

in Fürth, gestorben. 3 Kinder hin-

terlassen.

4) Eine Frau des Hr. Marx Feidel

in Berlin, gestorben, 3 Kinder

hinterlassen.

"^ 5) Sandl, Frau des Hr. Herz Samson

in Braunschweig.

6) Isaac Hiersehel Oppenheimer aus

Hildesheim in Darmstadt.

7) ßeisel, Frau des Isaac Beer N? 6

aus N? 3. Gestorben. 6 Kinder

zurückgelassen.

Sechster Stamm.

Marx Oppenheimer ver-

heurathet in Fürth bey Nürn-

berg, hat mit der hinterlas-

senen Wittib nebenstehende

Kinder gezeugt:

1) Low in Fürth bey Nürnberg.

2) Lazarus in London^ anjetzo hier

in Wien.

3) Sandl, Frau des Hr. Jonas Fürth

in Nürnberg.

4) Hierschell in ditto.

5) Mischel in ditto.

6) Jachiwet in Heidingsfeld.

7) Gitte in Tinschberg.

8) Sorlle in Fürth bey Nürnberg.

1» a oben Nr. 58.

H
r

I
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Siebenter Stamm.

Edel Oppenheimerin ^^

verheurathet mit Jakob ^^

Oppenheimer in Han-
nover. Beyde gestorben.

Hinterlassen nebenstehende

Kinder:

Achter Stamm.

Lazarus Oppenheiraer ^*

verheurathet in Berlin. Mit

der rückgelassenen Wittib

neben angemeldete Bänder

gezeugt:

Neunter Stamm.

Sorlle Oppenheimerin.^*

Zehnter Stamm.

Mischel Oppenheimer, ver-

heurathet und wohnhaft in

Havre de Qrace. Leben beyde

noch.

1) Wolff Jacob Oppenheimer in Hm-
nover.

2) Fromit in der Kann.

3) Eine Tochter N. gestorben. Vcrw
lassene Kinder.

1) Isaac in Berlin.

2) David in ditto.

3) Nathan in ditto.

4) Jonas in ditto.

5) Samuel in ditto.

6) Jetto in ditto.

7) Sallomon in ditto.

1) Hr. Samson Wertheimer in Wien.
2) Nathan Wertheimer in Nicolßburg,

3) Joseph Wertheimer in Wien.

4) Sandlj Frau des Hr. Mosis Goa-
dorf in Fürth. Gestorben. Hinter-

lassene Kinder.

5) Ewa, Zweite Frau von ditto.

6) Lea, Frau des Hr. Mendel David
in Pressburg.

7) Serf Wertheimer in Wien.

8) LazarusWertheimer ^® in München. • .

" 8. Nr. 68. Sie erhält 8000 Eeichstaler Mit^ft und einen Star cha«
Sachar (•. 8. 39). Der sehnte Pfennig^ von der Mit^ft wird, wie üblich, in dem
Heiratikontrakt fUr Arme beatimmt. " Jakob, Sohn des Wolf aas Hannover,
Enkel des Samuel Oppenheimer. i« Seine Frau: Sara, geb. Hirschlin. ^' F'»»
des Samuel Wertheimer. 8. ihren Nachlaß Nr. 64 und hebräisches Testament
Nr. 20. 10 S. den NaeWaß seiner Frau Nr. 55.

Elfter Stamm.

Fromit Oppenheimer, war

•heurathet mit Zacharias

ihardt in Hamburg. Beyde

rben ohne Kinder.

Zwölfter Stamm.

Htlndel Oppenheimer, war

heurathet mitHerrn Joseph

n, Rabbiner in Trebitsch,

dessen zweite Frau nach

Reisel wie in N« 1. Beyde

gestorben mit Hinterlassung

gedachten Sohnes.

Dreizehnter Stamm.

^ Elsther Oppenheimerin war

ferheurathet mitDavid Mayer

Juda in Frankfurt a. M. Beyde

kinderlos gestorben.

Vierzehnter Stamm.

Gütle Oppenheimerin, ver-

leorathet mit Michael Joseph

Speyer in Frankfurt a. M.

Beyde gestorben mit Hin-

terlassung nebenstehender

Kinder:

Fünfzehnter Stamm.

Cono Oppenheimerin. War

Terheurathet mit Aeremias

GoldBchmidtinBraunschweig.

Leben beyde noch.

Sechzehnter Stamm.

JudithOppenheimerin, ver-

heurathet mit Kaiman Levi

in Brauuschweig. Lebet der-

malen als alleinig hinterlas-

ßene Wittib in Hessen Kassel.

813

1) Mischel, war verheurathet in Press-

burg. Gestorben ohne Kinder.

1) Jachet, Frau des Hr. Isaac Beer

N2 6 aus N2 3. Gestorben. Hinter-

lassen 1 Sohn.

2) IsaacMichelSpeyerinFrankfurta.M.

3) Fromit Frau des Hr. Zacharias

Wertheimer in ditto.

4) Lazems Michael Speyer in ditto.

M
)i'h

.^i'i'i
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SiebseLnter Stamm.

Lea Oppenheimerin. War
verbearathet mit Joseph Cahn

ans Metz in Offenbach bey

Frankfurt a. M. Leben beyde

noch.

Wir Endesgefertigten bestättigen liiemit, daß die in dem gegen,

wältigen Stammesbaum vorkommende Siebenzehn Hauptstamme
wirklichen die ebeleiblichen Kinder des Isaac Nathan Oppenheimer
und Schönle, zu deutsch Sandl, dessen Ehewirthin eeyn. Urkund
dessen unsere Fertigung.

Wien den 19. May 1785.

Markus Lehmann.^'

David Gumpertz** im Markgrafen-

thnm Mahren, geschworiier Land und
Local Jurist zu Nicolsburg, dato in Wien,

Daß mir die Unterschrift beyder nebenstehenden Ausstellen^

dieser Urkunde H. Markus Lehmann sen. und Herr David Qnith

pertz als derselben eigenhändige Schrift bekannt sind, bestättii?»

hiemit durch meine Fertigung.

Wien den ll.Martii 1793.

David Wertheimer. ^*

*' S. Nr. 47. " Sohn des Marx Lion Gomportz, Nr. 96. i» Sohn dei Jot,# j

r

/
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GEDEMKBTJCH A^^ PA^^I?) TAITFMAM

no.c^33-<3 only

David Oppenheim.
Von

Dr. Leopold Löwenstein.

Im Talmud wird von R. Jeliuda ha-Xnasi gesag"t, dass bei

ihm geistiges AVissen und irdische Grösse sich zusammen fanden.

"Weil aber diese Reichthümer so selten vereinigt sind, so ver-

absäumt es das jüdische Schriftthum nie, da, wo dieses der Fall

ist, es ausdrücklich und rühmend hervorzuheben. Unter den Ge-

lehrten des 17. Jahrhunderts wüssten wir Niemanden, dem diese

Doppelkrone eher gebührt als dem ]\Ianne, dessen Namen die

Ueberschrift vorstehender Zeilen nennt. AVir haben uns in das

Leben und AVirken des hochgelehrten und hochberühmten Mannes

mit Liebe versenkt und für ihn schon deshalb ein Plätzchen in

diesem Gedenkbuch ausgesucht, weil auch dieses einen David zu

verewigen bestimmt ist, der durch Verschwägerung dem Ver*

wandtenkrois des R. David Oppenheim sich würdig angereiht

und bei welchem nicht minder geistiger und irdischer Reichthum

sich gegenseitig so herrlich ergänzten, dass unsterblicher Name

ilim für alle Zukunft gesichert ist.

L
David Oppenheim^) wurde im Jiihre 1664 in Worms g<>*

boren. Sein \'ater, Abraliam zur Kanne-), gehörte einer altett

») So lautet der Name in siimmtlichcn hebräischen Schriftstücken, in dcut"?cha

Urkunden findet sich auch Oppenbeimb, Oppenheimer und Oppcnheimber.

2) Vgl. Löwenstein, Gesch. der Juden in der Kurpfalz, S. 88 n. — BUlti*

f. jüd. Gesch. u. Litteratur S. 3.
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I-Swenstein, David Oppenheim. II

Wormsor Familie an und widmete der dortigen jüdischen Ge-
meinde, deren \'orstand er war, seine treue Fürsorge i). Im
liohen Alter erlebte er noch den Schmerz, dass mit seinen eigenen
sechs Häusern die ganze Judengasse in Worms durch feind-
liches Feuer in einen Schutthaufen verwandelt wurde (1689).
Er flüchtete mit seinen Glaubensgenossen und wohnte später bei
seinem Bruder Moses in Heidelberg, wo ihn die Interessen
seiner Heimatsgemeinde auch im Exil noch lebhaft beschäftigten %
und wo er hochbetagt am 23. Kislew (2. December) 1692 starb; am'
fulcrenden Tage wurde er in ilannheim beerdigt'^). Die Grab-
schrift rühmt seine hervorragenden Tugenden; auch das AVormser
Memorbuch (ed. Berliner S. 21) rühmt sein gemeinnütziges Wirken
und erwähnt noch besonders, dass er seine Söhne in Thorakennt-
ni.ss erzogen habe. Seine Gattin Blümle, eine Tochter des Ge-
i.icindevorstehers David Wohl in Frankfurt, starb daselbst am
Montag, den 7. Ijar (3. Mai) 1683. Auch ihre Frömmigkeit und
Klu-heit, verbunden mit Wohlthätigkeit und Gastfreundschaft,
wird im A\'ormser Memorbuch (S. 19) rühmend hervorgehoben.

\'on solchen Elteni in echt jüdischer Weise nach den Tradi-
tionen des Hauses erzogen, genoss der junge David den ersten
Unterricht in seiner Witerstadt Worms und bezog alsdann die
Talmudschulen des R. Wolf Epstein, Rabbiners in Friedberg,
und des R. Gerson Ulif Aschkenasi, der damals in Metz das
Kabbinat bekleidete <). Auch R. Jizchak Binjamin AVolf b. Elieser
I-Jpmnnn, Rabbiner in Landsberg und der Mark, Verfasser

•) Sein Lob wird in der Vorrede zu .-»a br,p"[ von Mose b. .Menachem aus
rr^e ncrvorj;...lioben.

-') -Mtäch. Vir. 363.

') I.öwenstein 1. c. S. 89 n.

*) Gerson Ulif, Vrf. v. : •;ii»-,;.T n-!i:y n'Vw", war Rabbiner in Prossnitz,
^^-5". Xikolsburg, Wien und Metz, wo er am u. Adar II (19. März) 1693
^

'f. H,n.n Begriff von der grossen Verehrung, die David Oppenheim diesem seinem
'^2'" zollt-;, bei dessen Ableben beltanntlich die zeitgenüssischen Gelehrten be-
^•^n.t.n, dass während des Trauerjahres Gesang und Musik sogar bei Hochzeiten
^^•-'•"men sollen, geben die wunderbaren Vorreden zu •;•,•;-;.- misr und mKBn

— 539 —
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Lüwenstein, David Oppenheim. IV

von \'i2"lZ Ti^n^ und R. Jakob Sacl: in AVilna, Vater des'Chacham

Zebi, worden als seine Lehrer genannt.

War in diesen Hochschulen für die künftige Grösse unseres

David der Grund gelegt, so sollte die Ehe, die er im Jahre

1681 einging und die ihn zu einem der vornehmsten Häuser

in verwandtschafthche Beziehungen brachte, dem aufstrebenden

jungen Talent auch jenen äusseren Glanz leihen, von dessen

Strahlen sein ganzer Lebensgang beleuchtet wurde. GnendeU),

die Tochter des Oberhoffactors Elieser Lipmann Kohen-), go».

nannt Lefmann Behrens, aus Hannover wurde die Gattin

unseres Helden.

Nicht lange währte es, so erhielt der kaum 25 jährige David

Oppenheim eine Berufung nach Xikolsburg, jener alten und

ehrwürdigen bsTu ^2 C^^^ *r2^, in welcher sein Lehrer Gerson Ulif

und dessen Schwiegervater Mendel Krochmal, der Verfasser

von p^j^ nüii^ ri"Vw, gelehrt und gewirkt hatten. Zu jener Zeit traf

er in Frankfurt im Hause seines Onkels Hirz Wohl mit

R. Jair Chajim Bacharach, seinem Freunde und Verwandten»

zusammen*^). Im Spätsommer 1689, nach diem kurz zuvor cf«

folgten Tode seines Amtsvorgängers R. Elieser Mendel Baneth,

begab sich R. David nach Nikolsburg, um das Landrabbina!

von Mähren zu übernehmen.

Wie der spätere mährische Landesrabbiner, R. Berend

Eskeles, als solcher seinen Wohnsitz in Wien 'beibehielt*), s<)

hat auch David Oppenheim niemals ständigen Wohnsitz in

Nikolsburg genommen. Allein er musste schon deshalb

längere Zeit dort verweilen, um schwebende Fragen in Landti»

1) In der Vorrede zu T"lS rhnn (Cod. 964 der ßodleiana, dessen Abschrift k>

der besonderen Liebenswiirdij,'keit des hochvevehitcn Herrn Oberrabbiners Dr. Herr»*^

Adler in J.ondon verdanke) gedenkt Oppenheim seiner Kitern und seines ScluMc^tt'

vaters, denen er so Vieles zu verdanken habe; in rührender Liebe erwähnt er W»*

Gattin Gncndcl -und nennt sie, auf ihren Namen "anspielend — (HT—l? Jö) Tih"^ T*?*??*

2) Die Verdienste des Lipmann Kohen werden im Alemorbuche von HanoO*^'

ausreichend gewürdigt: vgl. den Auszug im Hamagid XVIII, 149, wo auch t«^

Grabschrift mitgetheilt wird.

3) RGA TK- mn No. 166.

*) Vgl. Kaufmann. Samson Wcrtheimer S. 90.

— 540 —

I

angelegenheiten zu erledigen und den Landesversammlungen
anzuwohnen. So unterschreibt er 1694 die Beschlüsse der
Landesversammlung in Kremsier, 1697 jene in Lundenbur-
und .70. jene in Ungarisch-Bro d. Bei letztgenannter Ver"-
.ammlung wurde er, in Anerkennung seiner vielen Verdienste,
als Landesrabbiner auf Lebenszeit angestellt, wobei gleichzeitie
bestimmt wurde, dass ohne seine Genehmigung kein Prediger
angestellt werden dürfe ^).

Das Hauptbestreben des jungen Rabbiners ging dahin, inNikolsburg eine Lehrschule zu errichten und Schüler um
sxh zu sammeln, die unter seiner Leitung in die Tiefen des
lalmuds und des Halachastudiums eindringen sollten Er
.irrundete zu diesem Zwecke ein Lehrhaus, das er reich fundirte
j-amit es für ewige Zeiten seinem heiligen Zwecke erhalten
bleibe Laut Stiftungsbrief^ erkaufte er im Jahre .726 mit
U.,h.lfe anderer Wohlthäter einen Complex von Gebäuden im
Judenviertel von Nikolsburg mit der Bestimmung, dass das
/.nsenertragn.ss zum Unterhalt und Unterricht armer Kinder
K>wie zur Unterstützung von 18 armen Leuten verwendet werden
•>", die täglich Morgens und Abends ,,in der Schul die Psalmen

J >'v,ds abbeten." Dieser Gebäudecomplox trägt den Namen
-Oppenlie.mplatz"; die ehemaligen, in dem Stiftungsbrief er-
mahnten Fleischbänke wurden einer anderen Bestimmung zuge-
^'.'rt. Das Andenken David Oppenheims steht heute noch in

• '^olsburg in höchsten Ehren. Auch im Gedenkbuch der

^

o ksschule, von welcher ein Trakt jenem Häusercomplox ange-
•:"", den Oppenheim gekauft und gestiftet hat und dessen
•••^animtl,au von der Cultusgemeinde der Isr. Politischen Gc-

,;
'

'
'""^ Verfügung gestellt wird, wird sein Name und Sterbe-

ns a„ erster Stelle genannt. Auch das Bethamidrasch-Gebäude
t Opponheim's Stiftung. Es ist dasselbe, in welchem die

^^.
.mudgrossen Nikolsburgs ihre Vorträge gehalten haben, und

^^Jieut^och versammeln sich deren Epigonen zum Talmud-

') '^"rI. r\i:pn x-'ip ed. Wolf s. 119.
•' Beilage i.
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lernen und zu erbaulichen ^^orträ^^en an Sabbaten und AVochen-

tai^^en, so dass der Geist der grossen Ahnen wenig-stens hier

noch nicht cfanz erloschen ist. Das Bcthainidrasch verfügt über

einen kleinen Fond, aus dem ein u'^^lin n'2- TÖDÖ und *1^)I0

bezahlt wird^).

Am 5. Kislevv (19. November) 1697 orhielt Oppenheim einen

Ruf als Rabbiner nach Brisk (Litthauen), den er aber aus-

schlug--).

In die Zeit des Xikolsburger Aufenthalts fällt auch ein

Schreiben, das Oppenheim mit den Landesältesten von Mähren

an seinen Schwiegervater Lipmcinn Kohen und dessen Sohn

Herz in Hannover richtete und in welchem die Bitte ausge-

sprochen wird, diese beiden Fürsprecher mögen sich bei dem

damals in Osnabrück weilenden Bischof von Olmütz und

Herzog von Lothringen zu Gunsten der Juden von Kremsier
verwenden, deneui eine Vertreibung bevorstehe. Das Schreiben,

das ungefähr 1697 abgefasst wurde, wird durch zwei Abg^esandte

der Gemeinde, die den Bischof persönlich um seine Intervention

ang-ehen sollen, den Adressaten überbracht. Ueber den Erfolj

ist nichts Näheres bekannt; nur soviel ist sicher, dass die ge*

fürchtete Ausweisung unterblieb^).

Nach zwölfjähriger segensreicher Thätigkeit in Xikolsbur^"

erhielt Oppenheim am 26. Ijar (24. Maij 1702 eine ehrenvolle

Zuschrift von vSeiten der israelitischen Gemeindevertretung in
.

Prag-, die ihm die dortig-e Rabbinerstelle antrug. Das An-

stellungsdecret (Rabbonusbrief), welches in mehrere Talmud-

exemplare, die Oppenheim gehörten und jetzt in Oxford sich

befinden, eingeklebt ist, wurde, wie ich dem hdsch. HH vXw*!

IV Xo. 9 entnehme, durch zwei Abgesandte von Prag, dio

1) Vorstehende Notizen verdanke ich der Güte meines Freundes, des Ilen»

ßezirksrabbincrs Dr. Feuchtwang in Nikolsburg, der mir auch das Bildniss Däm»

Oppenheim's, das vorlie^'ende Lebensskizze ziert, bereitwilligst zur Verfügung stcl»'.

2) Die Antwort Oppenheim's, d. d. Nikolsburg, 13. Nissan (25. März) iW
wurde von seinem Schüler Abraham veröfl'entlicht ; Cat Bodl. No. 4836^.

3) Vgl. Frankl-Grün, Gesch. der Juden in Kremsier (Breslau, 1896) S. MS '

Berliner, Magazin I, 27: Hamagid XVIII, 141.
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Löwenstein, David Oppenheim. VI

Rabbinatsassessoren Simcha und Libermann, am Freitag-, den

24. Ab (18. Aug-ust) 1702 dem Xikolsburger Rabbiner ein-

Q-ehändi^t^).

In Prag fand Oppenheim in vollem jMasse, was er schon

bisher als den sehnlichsten AVunsch seines Lebens ansah, gelehrte

Mitstrebende und eine stattliche Anzahl von Schülern, die an

dem Munde des ^Meisters hingen, um die Lehre des Lebens von

ihm zu empfangen.

Gleichzeitig unterhielt R. Abraham Brod ebenfalls eine

Taldmudschule mit mehreren hundert Schülern, sodass eine

L^'-ewisse Rivalität und in Folge dessen auch mancherlei

Reibereien unter den beiderseitigen Schülern entstanden. Hier-

durch mag auch der auffallende Umstand seine Erklärung finden,

dass bei einer zwischen Abraham Brod und der Familie Spiro

entstandenen Meinungsverschiedenheit die Gutachten auswärtiger

Autoritäten eingeholt wurden, während David Oppenheim gänz-

lich bei Seite stand. Auch sonstige Differenzen sollen zwischen

Abraham Brod und David Oppenheim bestanden und Ver-

anlassung dazu gegeben haben, dass jener Prag im Jahr 1709

verliess, um die Rabbinerstelle in Metz zu übernehmen.

Unterdessen wuchs Oppenheim's Ansehen derart, dass er

1713 zum Landesrabbiner von Böhmen ernannt und die eine

ilälfte des Landes seiner religiösen Führung anvertraut wurde,

^•ährend die andere Hälfte in R. Wolf Spiro den Oberhirten

verehrte. Letzterer, bis dahin Oberrabbiner des ganzen böhmi-

schen Landes, hat zweifellos zu dieser Theilung der Functionen

fi^n nächsten Anstoss gegeben, nachdem Oppenheim, dessen

•*rste Frau Gnendel Kohen am g. Siwan (13. Juni) 1712 in

Hannover in*s Jenseits eingegangen war, Schifra, die Wittwe
^es Isack Bondi in Prag und Tochter des R. "Wolf vSpiro, zur

^'-^eiten Gattin erkoren hatte. Durch diese Heirath trat Oppen-
^^\n\ in einen neuen Kreis ein, der zu den vornehmsten der

*) Einige Zeit vorher, am i. Schebat (lO. Januar) 1701 erhielt Oppenheim
•« F.hrentitcl eines Fürsten des heiligen Landes; die hierauf nach Jerusalem er-

l'**.:eDc Antwort, d. d. Wien, 27. Tammus (23. Juli) 1702 ist gedruckt; vgl. Cat.

^*^. N'o. 4836^, wo irrlhümlich 1692 steht.
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böhmischen Hauptstadt zählte; wurde er doch gleichzeitig auch

der Schwager des berühmten Rabbiners Reischer Backofen

(ZpT Dirw), dessen Gattin ebenfalls eine Tochter des R. Wolf

Spiro war.

Spiro starb Freitag, den 7. Schebat (11. Januar) 1715.

Oppenheim erhielt nun auch die andere Hälfte des Landes-

rabbinats und wurde am 8. Juni 17 18 als Oberlandesrabbiner

von Böhmen bestätigt^).

Um jene Zeit war R. Jonatan Eibeschütz Rabbinatsassessor in

Prag und unterschrieb 1725 den von dort aus erlassenen Bannstrahl

gegen die Sabbatianer, die damals ihr Unwesen trieben. Dass

Oppenheim's Name unter den Unterzeichnern sich nicht be-

findet, scheint einfach auf seine Abwesenheit von Prag zurück-

zuführen zu sein. Uebrigens war das Verhältniss zwischen

Oppenheim und Eibeschütz wahrscheinlich kein ungetrübtes.

Oppenheim wird von Eibeschütz in seinen Schriften unseres

AVissens nur ein einziges Mal {'Ph^ Cap. 64 § 6) erwähnt,

wobei dieser mit der Behandlung der Halacha von Seiten

Oppenheim's sich nicht einverstanden erklärt.

Die geistige Errungenschaft, die dem Landesrabbiner von

Böhmen zufiel, war reich an gesegneter Arbeit und an glück-

lichem Erfolg. Nicht nur im eigenen Lande, sondern auch aiö

verschiedenen anderen Gegenden Avandte' man sich m

schwierigen religiösen Fragen an David Oppenheim, dcss^

Entscheidung als massgebend allseitig willig und freudii,^ ^'^>

erkannt wurde. Diese Entscheidungen legen Zeugniss ab vü»

der scharfsinnigen Auffassung der schwierigsten halachisch<|*''

Themata, die Oppenheim mit einer zwar breiten DialekUi^*

aber mit einer von den ersten Auslüufern der Halacha ^^
gehenden und bis zu den letzten Decisoren verfolgenden kfW-

.sehen Auseinandersetzung bearbeitete, um hieraus 2»^

Schlüsse für die religiöse Praxis abzuleiten. Seine i^^"^^

Belesenheit im weitverzweigten Gcäste des talmudischen SchrtH'

1) Beilage 2. — Das kaiserlicbe Bestätigungsdecret vom 19. Septcmbcf i

ist im Orient 1845 S. 23 mitgetheilt.
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thums, sowie die Genialität, mit welcher er rituelle Fragen
erörtert, müssen Bewunderung erregen; wir verweisen in dieser
Hinsicht, um nur Einiges hervorzuheben, auf I^X^ nin n"rw
S. 239—249, sowie auf zpr n^C nrC III. Xo. 31 1). Für Oppen-
heim's Scharfsinn findet sich u. A. im n-^^lin S. 249b ein Be-
leg, wo er die Richtigkeit der in den Tosaphot zu Tract.
Taanit p. 30 b angegebenen Zahl der -imÄ T>f2 mit verblüffen-
der Sicherheit nachweist.

Aber auch der materielle Gewinn, den die vielseitige
Thätigkeit Oppenheim^s abwarf in \'erbindung mit den irdi-
schen Gütern, die er schon von Hause aus mitbrachte und die
ihm noch aus der Mitgift seiner beiden Ehefrauen und aus
Erbschaften zufielen, ist schon um deswillen nicht gering anzu-
.sthlagen, weil der ganze Reichthum wieder in der Erwerbung
idealer Güter seine Verwendung fand. Oppenheim, schon von
früher Jugend ein Bücherfreund-), legte eine Büchersammlung
an, die nach und nach sich derart vergrösserte, dass er etwa
7000 Bände gedruckter Bücher und etwa 1000 handschriftliche
Werke sein eigen nennen durfte^). Einer unverbürgten Nach-
richt zufolge soll auch sein Onkel, der bekannte Oberhoffactor
^.'\muel Oppenheim in Wien, der dem österreichischen Kaiser
m seinem Kriege ire^ren Frankreich grosse Dienste geleistet
^^'Ute. als einzige Belohnung die erbeuteten hebräischen Bücher
^-ich auserbeten und dieselben, nachdem seine Bitte gewährt war,
*» intjm Neffen David Oppenheim zum Geschenk gemacht haben.

Zur \'ergrösserung dieser Büchersammlung machte David
^I>penheim oft grosse und beschwerliche Reisen 4); allein

^^
*' Auf die zuletzt genannte Stelle hat mich Herr Oberrabbiner Hirsch in

-•«•nbur^t^ aufmerksam ;,'eniacht.

^^
-) Schon in seiner Vaterstadt Worms le.^te er den Grund zu seiner Bibliothek,

.XV«'"'^
hr,cbst seltene und werthvolle Bücher fand, die im Synagogenspeicher

"^^•a'irt b^a-n; vgl. Einleitung zum Commentar des c"2U?-l.

^ XlVl""^*
^""^' ^* ^"^^* "* ^^^^'* ^' ^^^^" ^*^^°'^^°^^^e^' Cat. Bodl. Einleitung

^^ ^
Diese Rcisethätigkeit mag in Prag, dem Sitze des Rabbinats, zuweUen

--•^nchni bemerkt worden sein; vgl ipy^ nzr I. No. 115.
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kein Weg war ihm zu weit und kein Preis zu hoch, wenn es

galt, werthvolle Bücher und seltene Handschriften zu erwerben.

So besuchte er auch öfter die Messen in Leipzig, wo er mit

Buchhändlern und Buchdruckern in regem Verkehr stand^).

Auch in Hannover treffen wir ihn zu wiederholten

Malen. Dort befand sich nicht nur die angesehene Familie

seiner Frau, sondern auch ein grosser Theil seiner Bibliothek,

den er aus Censurrücksichten und anderen Gründen in Prag

nicht aufstellen wollte. Sogar aus ItaUen und der Türkei

wurden Bücher herbeigeschafft, und im Jahre 171 1 wurde ein

eigener Katalog angefertigt und versandt, in welchem diö-

jenigen Bücher vereeichnet wurden, die der Oppenheimschen

Sammlung noch fehlten, um hierdurch Verkäufer aufmerksam

zu machen-).

Einen anderen Theil seiner Glücksgüter verwendete

Oppenheim dazu, den Druck hebräischer Schriften zu er

möglichen und den Verfassern und Herausgebern Beihilfe

zu den Druckkosten zu leisten. So rühmt der Verfaser (to

Dlb^y n*^:: (Frankfurt 1719) die Freigebigkeit OppenheitnS,

der ihm die IMittel einhändigte, deren er zum Drucke seine»

Buches bedurfte. Auch der Verfasser des DM nnSÖ (Offctv

bach 1788?) hebt die Wohlthaten hervor, die ihm Oppenhclr-

erwies. In gleicher Weise spricht von ihm Mose b. Menachem

aus Prag, der Verfasser von r:Z't2 bnp-1 ,^np ini^) u. a. HirscJ»

b. Chanoch I.ewi, der den Xachlass des R. Gerson Ulif heraus

gab; Abraham b. Juda, Herausgeber des mXT JT5

(Dessau 1698), das sein Vater Juda b. Nisan verfasst halt*,

Jakob b. Joel, der Verfasser von r,TJ^ nnSC^; Samuel K

Mosche, der Verfasser von Ss^^U? DU; Meir Eisenstadt, d«

Verfasser von niTSD D'ID u. a. m.

1) Ueber seine Verhandlungen mit dem Drucker Michael Gottschalk 1.
«*»•

s. Mtsch. 1898 S. 139 ft'.

2) Cf. Wolf, bibl. Ilebr. I. Anhang.
•'

^
3) Bei der Confiscation von jüd. Buchern in Prag a. 1712 fand "^^

Buch nz'D hnp^'i in 1 2 Exemplaren vor, wobei besonders betont wird, dass OJf^

heim dieses „schändliche Buch" approbirt habe; Hcbr. Bib. VI, 36.
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Auch stellte Oppenheim werthvolle Handschriften, die er

nir theures Geld erworben und seiner Büchersammlung- einver-

leibt hatte, andern unentgeltlich zur Verfügung, um sie drucken
lassen und liierdurch einem grösseren Kreise zugängHch

u machen; so die Erklärung des R. Samuel b. Meir ("2^1)
zur Thora, die Novellen des Jomtof b. Abraham (X"2i:n) zum
Iraktat Chulin, den C'ommentar des Ascheri zum Abschnitt
S^-raim i) u. a. m.

Bei solcher Herzensgüte konnte es nicht ausbleiben, dass
auch mancher Unwürdige sich dieselbe zu Xutzen machte.
So wissen wir, dass Xehemia Cliajun, der bekannte kabbalisti-

-he Schwärmer und sabbatianische Sendbote, als er 171 1 nach
Trag kam, bei David Oppenheim und seinem Sohne Joseph
m.iierielle und geistige Unterstützung fand. Xoch am Abend
vines F.ebens hatte Oppenheim mancherlei \'erdruss und
Widerwärtigkeiten durch den Sabbatianer Löble Prossnitz und
^••in«n Anhang zu erdulden-). Auch in den liibeschütz-

Kmden'schen Streit wurde Oppenheim verwickelt'^/. '

Im Greisenalter erblindete David Oppenheim und starb,

7- Jahre alt, am 7. Tisrhri (12. September) 1736 in Prag, wo
•^•inti irdische Hülle der Erde übergeben w^urde. Xach Inhalt

*''in»*r Grabschrift (Lieben, Galed Xo. 80) hatte er noch vorher

,
seines Vermögens zu wuhlthätigen Zwecken bestimmt, was

••inrr Summe von mehr als 50 000 Rthlr. gleichkam.
A\'as der Krde angehörte, sank ins Grab; aber der Geist

«'«iviil ^ )pprinheim's lebte fort und fort in seinen leiblichen
•^."ichkoinrnen und in seinem ifoistieen X'achlass.

11.

Zur unmittelbaren Xachkommenschaft Oppenheim's zählen
^^^' Sulin uiul vier Töchter. Sein einziger Sohn Joseph knüpfte

^» Dieser Commentar wurde dem R. Elischa aus Grodno von Joseph, dem
^•c dt- David Oppenheim, im Auftra<,'e des Vaters übergeben, um ihn in seinem
J-u-^

C'ir •^ abzudrucken.

•' \\^'i. r,'x:p.-; rnin ed.Lember«,'S. 81 ; rpL'-r r.ny s. 66b; ;r:v n-r s. i b u. 12a.

' ^- n Brief an Oppcnlieim von Isachar Berusch, Rabbiner in Xikolsburg,
•* ^^^ J.ilire 1725 wird in Mtsch. 1887 S. 208 erwähnt.
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durch seine lleirath mit Tolze, der dritten Tochter des be.

kannten kaiserlichen Oberhoffactors Samson AVertheimer in'

"Wien, das T3and zweier Familien enc»* an einander, die als

g-länzende Sterne die ^litwelt erleuchteten und ihren Namen
einen Weltruf verschafften. Nachdem Joseph Oppenheim

einige Zeit nach seiner Verheirathung" im Hause seines Vaters

mit der jungen Gattin verlebt hatte, wurde er, noch jung an

Jahren, als Rabbiner nach llolleschau in Mähren berufen.

Allein er blieb dort nicht lange. 1721 finden wir ihn als

kaiserlichen Factor in Hannover, der Fleimat seiner IMutter^"

wo er in den unglücklichen Process eingreifen musste, in

welchen die Brüder seiner .Mutter. Isack und Gumpert Behrens

verwickelt waren ^). Joseph g-lich seinem Witer in dem Be-

streben, als Förderer der jüdischen Wissenschaft einzutreten*).

Xach dem Tode seines \"aters kam er in den Besitz der

von diesem hinterlassenen grossen Bibliothek in Hannovefi
wo sie u. a. dem Hamburger Pastor Wolf das Material für

seine Bibliotheca Hebraea lieferte*^). Joseph Oppenheim

starb im kräftigsten ^fannesalter am 16. Tainus {21. Juli) 1739

in Hannover. Sein einziger Sohn starb als Kind. Seint

Tochter Gnendel war an den Rabbiner Hirsch Oppenheim*)

in llildesheim verheirathet'').

Eine js^län/ende Verbindung schloss David Oppenheir-

durch seine älteste Tochter Sara*'). F]in reiclibcgabtes Talent

^'g^. J^l^rb. f. Gesch. der Juden, Bd. 11 S. .\l H; Mtscb. 41, 367.

-) Vgl. die Nachweise bei Kaijfin;inn, Samson Wertheimcr. S. 9711.

3) Aus der Corrcspondcnz Da\ id Oppenhcim's mit Wolf wird in Mtsch. I*'*

S. 42^ JV. cinii^es mitgetheilt.

4) Ilirscli Oppenheinn, Sohn des Isack Oppenheim, dessen ^hitter Fruincl, 1-^

sie die Gattin des Simson Wertlxim wunlc,-, den jun;;cn Isack in die Ehe "'*'

brachte (Kaufmann ibid. S. 78), wurde im Herbst 1732 in Hildes heim *^

Rabbiner anf^estellt und starb dort um's Jalir 1770. Einen Brief von ihm ?*.
^

1752 an den Rabbiner Aije Lob in Amsterdam in Sachen des R. Jonatan r*^*

schütz s. ^TtS(•h. 1^87 S. 262.

•'') Eine aus dieser Ehe hervorge<^angene 'J'ocliter, Rösle, an Isack Kar-

Frankfurt verheirathet. starb daselbst 1784; ein Sohn, Simson, starb dort *>

Jüngling a. 1748 (Frankfurter Grabschriften).

'•) Vgl. Kaufmann, 1. c. S. 96 n. 2.
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und eine ruhmreiche Ahnenreihe lockten die Aufmerksamkeit
« ippenheim's an; so wurde Sara die Gattin des Chajjim Jona
r.-omim-Fränkel. Er war der Sohn des Josua Fcibel Teomim,
Rabhiners von Ziilz und Przemysl, und trug den Xamen
>v!nes Grossvaters, des \'erfassers von *:•"!

]^TT^ dessen Frau
Wi'ue eine Tochter des Pjrisker Rabbiners ]\[eier Wahl und eine

i-nkelin des sog. Polenkönigs Saul AVahl war. Wenn die Vf^r-

wjindtschaft des Chajim Jona von väterlicher Seite auf die ge-

V iiiltzte und an grossen Persönlichkeiten reiche P^amilie AVahl-

Katzonellenbogen^) zurückführte, so waren es von mütterlicher

.Sfite nicht minder klangvolle Xamen. die seinem Stammbaum
*:• h anreihten. Seine Mutter Perl war die Tochter des

Xahhiners Arje Lob b. Secharja (hohe R. Lob) in Krakau,
li..- Schwester des I'CTf "SZ. die Schwägerin des ^S'-t^ü' n'2 und
vi"N .Saul b. Heschel, Rabbiners in Krakau. So war denn
x-.vi^rhen Chajim Jona Teomim-Fränkel und Sara Oppenheim
ein iihebund geschlossen, der eine frohe Zukunft für beide
liieile voraussehen Hess. Allein das Glück, das beide Ehe-
j»:i»Mi verband, war nur von kurzer Dauer. Sara, die reich-

üt•^^1bte Tochter ihres hochangesehenen Vaters, die mit eigener

iC^ubter Hand eine Estherrolle niedergeschrieben hatte-) und
<lurcn ihre sonstigen Anlagen und Kenntnisse die Aufmerk-
•"i:::keit Derjenigen auf sich lenkte, die zu ihrem \'atcr, oder
• ^ ihrem Gatten in Beziehungen traten, erkrankte und starb im
A.ier von 18 Jahren am 20. Elul {22. October) 1713 in Eger,
^<» ^ie Heilung von einer tückischen Krankheit zu finden

.'>:.tr'}. Sie hinterliess ein Kind, das den Xamen ihrer ein

'•i-r zuvor verstorbenen Mutter Gnendel trug i). Die Erb-

'i V^l. J.öwcnstein, Kurpfalz S. 242 n. i. u. S. 322.

•> I'rüll, Jahrbücher, VI], 186.

^} Kaufmann in Mtsch. 1898 S. 325.

/ Xach dem Tode der Mutter fiel diesem einzigen Kind aus dem am
^-«.hat (30. Januar) 1714 erfolj^tcn Abiehen seines Grossvaters Lipmann Kohcn
•innover der sechste Theil seines Vermöirens im Betrag von 18000 fl zu.

'

'l'I^enheim und Salomon Düsseldorf in Hannover führten neben dem Vater

jon.i die Vormundschaft. Da die Verlassenschaft des Lipmann Kohen in

'•*'n und Pretiosen bestand, die nicht so schnell verwerthet werden konnten, so
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theilung soll einen Process gegen ("hajim Jona zur Folge ge-

habt haben. Dieser wandte sich erst nach etlichen Jahren der

Rabbinatsthätigkeit zu und fand in Breslau Anstellung^).

Hier schleus er eine zweite Khe mit Rüsel. der Tochter des

Berliner ^'orstohers und Rabbinatsassessors Xaftali Hirsch

Mirels-Fränkel, der Schwester von David Fränkel, Verfasser

des "rn )2"- und Rabbiner von Dessau und Berlin. Chajim

lona starb am 17. Tebet (30. December) 1728 und fand in

Krotoschin seine letzte Ruhestätte"-).

Die zweite Tochter Oppenheims, Bliimle. war die Namens-

trägerin seiner Alutter. deren wir schon oben gedacht haben.

Auch für diese Tochter fand sich eine glänzende Verbindung^

die durch die Famihe Wohl in Frankfurt, der Blümle ent-

stammte, in die Wege geleitet wurde. Aren Bär 'Oppenheim,

ein angesehener ]^Iann. Schtadlan und Gemeindevorsteher^) in

Frankfurt, ein Mäcen der jüdischen Wissenschaft^), war det

Schwiegersohn des Klausgründers Manis Darmstadt in Frank-

furt und hat in seinen Söhnen nach zwei ganz verschiedenen

Richtungen einen Xachruhm sich erworbtm. Der eine Sohn»

Herz, zo.c,'- nach Berlin und begründete dort die Famihe Beer,

er war L'rururgrossvater des ]\[eisters der Tonkünste, des^

wurde der KiDAntlieil der jungen Gncndcl an ihren Onkel Jo-^cph Oppenheim ab^je-

treten, der denselben in bestimnUen Terminen abzuliefern haUe. Der hierüber aa?'

c^enommcne Act d. d. Leipzig, 1.}. Mai 1716, von Xachman'b. Jechiel MichcU

Rabbiner in ITiille (Heräu^-ober des ZpL" pn, Jessnitz 17:4), vom Rabbiner Ja<U

Mehler von J^ini^on (einem Verwandten d.es David Oppenheim) und von Chajim V

David Pisk, R:\bbinatsasscs50r in Xikol sburg, nater/.eichnet, befindet sich »>

scbrifllich im Präger Copialbuch, dessen Einsicht mir durch dankenswerthcs E**"

HCiienkommtn des dortigen Gemeindepi.i^es Herrn Dr. Arnhold Rosenb:icbcr **'

möglich t wurde. —
Der üben -cn:\nnte Salomcjn Düsseldorf, Solm des Gott<chalk Düsseldorf, ^-»^^

ein Stiefenkcd des Lipinann Cohen und starb 1745 in Hannover; vgl. K.iufnii.^24

Aus Heinrich Ikine's Ahnensaal, S. 53.

1) Vgl. Brann in Grät/.-Jubelscbrift S. 2^7,'

-0 Kaufmann, 1. c. S. 3:7.

3) Horovitz, Frankfurter Rabbinen, IJ, 58 IT.

•i) Vgl. Salomon Hanau am Schluss des ersten Theils seiner deutschen Vi

Setzung des T."; n^Ä (1698J.
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(. omponistcn Giacomo Meyerbeer. Der andere Solm Michel
Bar. Rabbiner in Offenbach und Friedberg, führte am Frei-
tag, den 6. Flui (9. September) 170, Blümle als Gattin heim
und ward hierdurch Schwiegersohn unsers David Oppenheim
Es muss eine grossartige und glänzende Feier in Frankfurt sre-
n-eseri sein, als der Sohn des angesehenen Vorstehers von
Irankfurt die Tochter des berühmten mährischen Landes-
rabbmers zur Gattin nahm. Aron Oppenbeim Hess eigens zu
diesem /weck eine Trauungsordnung- drucken und vertheilen'j
Der junge Rabbiner, der 1708 das Rabbinat Fried berg über-
nahtn. war ebenso wie sein Yater und Schwiegervater ein
bnnner der Wissenschaft-) und sclirieb sehr viele Approba-
t'.wien ). Er ist \-erfasser von nzv.r. rrzbrz nzz' nZC^ '-r (Frank-
-: .709), sowie des hdsch. C'^ 'rr'^ r, eines agad. Commentars
.::m Pentateuch (Xeubauer, Catalogue Xo. 26.). Nachdem er
;: Jahre m Friedberg segensreich gewirkt hatte, ging er am
Vibbat den i. Adar I (7. Februar) 1750 zu seinen Vätern ein.
•fine l-rau lilumle war ihm im Tode vorangegangen; sie
>:a,b m Friedberg in derXacht des 1 1. Scbebat (i. Februar) 1738.

_ \ on den Kindern des Michel Bilr Oppenheim werden vier
'"cluer genannt, die in Mainz, Hanau und Bingen wohnten
-" ein Sohn Namens Bär^), der Rabbin(.'r in Paderborn war
•;"^ nach dem Tode des A'aters die Naclifolge im Rabbinat
• -'edberg übernahm. Der Ehe des letzteren mit d.-r Tochter
-- Rabbiners Baruch Rapoport in Fürtb entstammte R. Isack
•i'i-nheim in Pressbu rg, Schwiegersohn des R. Koppel Deutsch
-l_ Witer der Rabbiner Bär Oppenheim in Pressburg (Vrf.

^- '-) und Chajim Oppenheim in Strassnitz.

.

J'-nte, die dritte Tochter David Oppenheims, als Xamens-
S"-rm Ihrer Grossmutter, der Gattin des Lipmann Kohen in

*"'
l')^^^^'^

'^'"' "''"'''"'^ "^"^ ^^'''"^'^"''^» ^701. bei J. Wust): cf. Cat. Bodl.

*
^

f. Salomon Hanau, nobu? ;•:=, Vorn de.

i,
p^*

^^'°^^' ^'^^- ^'^^'•' ^^^' ^^0? Katalog von Micliael, S. 321.

r^ '

'''^' "*^" ^^'" ^^^^eiana ist ihm gewidmet: vgl. die Zusätze zu Neubau ers
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Hannover i^-egon 1O96 v,^ebf>ren. war an l'höbus, den Sohn Se%

Kobens in Hannover, verheirathet'). Eliakim Gütz bezeichnet

ihn als seinen Micen bei der Herausgabe von ndr>'C -yji

(Amsterdam i7i5")-

Die vierte Tochter des David Oppenheim. Namens Tolze,

wurde die Gattin des Bär Kleve'*).

111.

Was die schriftstellerische Thätigkeit Oppenheims betrifft,

so muss mit Bedauern festgestellt werden, dass keines seiner

selbständigen AVerke durch Druck veröffentlicht wurde.

Wohl besitzen wir einige Novellen zum Tractat Sabbat, die

von Oppenheim herrühren und die sein Schüler. Abraham b.

Juda niedergeschrieben und unter dem Titel IH Ti."ö mit dem

Werke r.'iTr r:Z veröffentlicht hat; auch in den Responsen«

werken ZpV T'^w' (drei Theile) von seinem Schwager Jacob

Reischer-Backofen*), n'S' iTH von Jair Chajim Bacharach, de»

er nicht nur als Landsmann, sondern auch als Anverwandt«

freundschaftlich sehr nahe stand^), cnUT pS von EHakim Gotl,

Vspin- rs:^ von Jecheskel Katzenellenbogen, ~i"M< '"1 S'wH VO«

Elieser Lipschitz, n'TS;: CIS von Meir Eisenstadt
_

stehj

grössere und sehr lehrreiche Auseinandersitzungen, die Da>TK

Oppenheim zum Verfasser haben; aber seine Hauptwerke »W

zur Stunde nur handschriftlich vorhanden und harren der \^-

öffentlichung''). Hierzu gehören folgende Handschriften:

I) Wenn ich einen Eintrag im Präger Copialbuch recht verstehe, so iu^>

dort genannte Philipp Salomon mit Phöbus Kohen identisch; derselbe erhielt «.

vermutlich bei seiner Verhcir..thung, 20 000 fl., die bis zur erlangten \olljltir.-

bei der kgl. Kammer in Hannover deponirt wurden und 1722 m" "rkun..-

Erlaubniss seines Schwiencrvaters D.ivid Oppenheim zur Aus/.ahlung gelangUa

A Kaufm.inn, Samson ^V'ettheinle^, S. 'j(> "• -•

i) Kaufmann, Aus Heinc's Ahnensaal, S. 301. jj^-

') In -pr rr.Z-C m No. no s.agt Jakoi.Reischer von seinem SclnWS«
^

Oppenheim: -.x K-r,' Krh-z .TZ iin". s^.":: -SS n=b,i ^w- .tos« n c^;^ rTr

.-:: \nb z-z"vr. c-:-,.-is-i c-;r;-Ki.- "pz^sr.t csn T:a n-i;"i= -nsn «.1- •

•'•) Vgl. TS' nin S. 212 b.
,. . u utitit

«) Ein kleines und höchst seUenes Büchlein besitzt die StadtbibhothekW'S?

fürt (5. 1. e. a.\ das c-.^siK TH •=! r.s;n rxa cns r,v.-:n r betitelt ist un4
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I-öwenstein, David 'Oppenheim. X\'I

1. rnh rh'n Derascha's mit grosser Einleitung (1691).
2. rn Tl' Derascha's und Homilien in alphabetischer

i. »rdnung-.

3. rn ^r: Hauptwerk über einen Theil der Schöpfun^s-
eschichte fi 712).

4. rn C',-:-:: homiletische Betrachtung-en zur Bibel in fünf
Abtheiluno-en.

5. ~*"r T Derascha's zur Thora und zu den 5 Megilot.
6. nnt::-'?' Derascha's und Abhandlungen in alphabetischer

Reihenfolge.

7. in bsr: Rechtsgutachten, nach der Reihenfolge der
lurim, an zeitgenössische Gelehrte ertheilt.

S. TT ib Rechtsgutachten.

9. yn r::^ Commentar zum Tractat Mood.
'"'

r.*!.^"". i^^^'^^''^"
2" den Traktaten .Megilla und Sabbat.

11. T": r.'S'Ä!:: desgleichen zu Baba mezia.
1 2. ay'Tn desgleichen zu Baba kama und batra und Chulin.
13- "rr "Ö desgleichen zu Kiduschin.
I

1. in ^Tyr Briefe von zeitgenössischen Gelehrten.
'5- Tn 'f) Katalog der Oppenheim'schen Bibliothek.

^^

Ausser diesen 15 handschriftlichen A\'erken, die von .Michael
l'r liachajmi S. 3,5) aufgeführt werden und einem weiteren mit
-"'

1
.tel ir:; rnr^ (Galed S. 44) sollen noch 24 Schriften im

•••^itz,,,nes polnischen Privatmannes in Viasen bei Wilna sich
-t'-^nden haben (Zunz, z. Gesch. S. 244). Femer verfasste
r[>-nhe,m 2 Selicha's anlässlich der a. ,7,3 in p rae

^'frs.-lienacn Pest').
/

o i

1
rag

I^ic- Hibliothek
-) David Opponheim's, welche die wenh-

-•'ittkh."
"''?'"' '"" ''"''' '^''' Freundlichkeit des Bibliothekars Dr. Preimann

':.,.. V ] ^' '' ^"^'»mmengedruckt mit dem f-.s -^-r. rüz^n 'S von Maier

^1, ( r
" """'^ ^''' ^''^°- ""'' '""'^'" ""'" ^'^'" ''^''^- Text eine jüdisch-

•^V.'.. '-V
''"-'^'="-""« i" J"«on. JnBenjakob-s c-jcn nrx S. no, No 218

• '-ei Drucke dieses Büchleins aufTefilbrt

.;. Zuni, Utt.-Gesch., S. 445: Lmvcnstein, Beiträ<;e, II, S 8.

^ Mr
',.''" '•'•''''' '^" Oppenheim'schen Bibliothek vgl. Orient Lit. Bl. 1844.

^_^ ^ •* ^
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SOÜRCE: G£DENKBUCH pAVID KAI
^

IfMANW B^UO K3

p. 538-55^ Leopold LBwen stein: DAVID OPPENHEIM.

p.538:
p.539

p.539

p.5'iO

P.5Ä2
P.5A2
p.543

p.5U

P.5A7

CHILDRHJ

:

p.5/;7/g

p. 5^8/9

bom 166^4 W»)RL1S. Vater: ABRAHAM zur Kanne deutsch:OPPENnEirj.

sVater»E Bruder: MOSES in Heidelberg, tbctex

ABRAHAM dies in iieidelberg vei^ old 23 Kisle» (2

2. Dezember 1692, buried next day in MANNHEIM.
Mother: BLÜULE, daughter of DAVID WOHL, Pamess Frankfurt, died
Frankfurt 7 Ijer (3 Mai) 1683.

marries GENENDEL, d. des Oberhoffaktors ELIESER LIPMAKN KOHEN *

LEF1.1AKW BEHBiJ^S) aus Hannover.
David called to NiKolsburg as Rabbi 1689

GERSON ULIF ASCHKENASI was son-in-lew of UEJDEL KR0CHI.1AL

CALLED TO PRAG 1702 (2A Mai). Jjjj^

1709: from Prag to Meta. 1713: LAR BOi^HELIEN.

GIMEDEL DIES: 9 Siwan 13. ^^hll2 Hannover.
DAVID MARRiES 2nd! SCHIFFJf; widow of Isack Bondi, Prag, the daught
of R. W)LF SPIRO. •a4tc^(jfi.rj-z)

another d. of Wolf Spiro wa m. to R.l/Reischer
Backofen,
WOLF SPIRO DIES: 7 Schebat (11. Jan. 1715.) David OLAR BOEHEillNiSi

1718.
David becomes blind and dies, 72 years old PRAG: 7 Tisdiri 1736
(12. September). GAL ED 80

JOSEF marries TOLZE, 3rd d. of SAMUEL WERTHElLffiR R.Holleschu,
then, l^il Hoffkktor Hannover, dies 16 Tamu6/21 Juli 1739
Hannover.
hc^d oue son, died ts child. XilAK.

GENENDEL, his daughter, m. HIRSCH /OPPIUEHIM, Rab.Hildes-

yi^H^ heim.
Hirsch was son of Isak' Oppenheim, the son of FRUMET
ftEKTüi-xiilER of her first aicjrriage. Hirsch became Rabbi
Hilde sh. 1732,diod there 1770 '

daughter: ROSLE, married Isack Kann in Frankfurt/main,
RÖFle died there 178Z.. her brother SIMSON, died 1748
Frankfurt &s a jo Jig man. ^$;^^^^ ^^^^ .. SckinJdJio U^

married CHAJJIM JONA THEOiJIM-FRANKEL, son of JOSUA FEIvm
THtOMIM, R in Zuelz and Przymsl, Josua bore the name
of his grandfather JOSUA, whose wife BEILE was a daughtez
of Rabbi LffilER WAHL and a gddaughter, by him, of SAÜL
ftAHL.

CHAJIM JONA'S mother v.as PERL, d. of R. ARJE LOB BEN
SECHARJA, in Cracow, amixxxxistsxxafx

\
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p.55'ü

SARA died , 18 years old, 20 Elul,22 Oct. 1713 in BGER

left one daughter, GJiWENDEL, named after Sara 's mother who

died the year before: 1712. T

LIEPUANN KOHEN dies U Schebat JO Jan. IVU. i

CHaIM JONA aarries ä. Jlfl^Uj^ d. of Pi^rntse lier^in ««PüTäLI HiRE

WIPFELS FRÄNKEL, and a sisier of DAViD FRAENKEL, R. in Dessau |

and Berlin. CHAIH JONA dies 17 Tebet 30 Dez 172^ buried Kroto

schin. P^'hkHxtM^.Xnxl i^»*«^

the second daughter of DAVID OPPENÖilM was

BLÜFMLE : merries MICHEL OPPENEHIM, see below. v^.JT"!

I ' fc* -^ -. .
^^ ^^

».fc^Ufc^liliW ' tjbaw^^fc*— iB'i»i<i>»*ii»ia'»'

(ß)/K^«'>99^/^A- a.yy/Ucii^

^y^•|j,

k. IM ( 1173

^^^1

«•^

173t

/.

j

^'^^''"^ ^ff^^./'^^^/-^-/^^'^
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j)/^Vj^ Oppenheim p. 3

^ -

( y
ffjp^^) \

p.551 JliNTE, 3rd d. of DAVID OPPENEHIM, named after Jente, wifeof Liepmjin

Kohen bom 1696, married PHOEBÜS, eon of SELIG KOHM in Hanno-

p.552 ver. married ab. 1712. Grossjaherig ebout 1722.
Phoebus Kohen is Phoebus Saloraon—

.

PO53/4 Libraryof DAVID came to JOSEF, Hann ver, on whose death 1739
it came to ISACK SELIGf4üNN KOHEN, grandson of Beh rend Kohen.

(
)

)

i
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<«eOeffa («iefd^en) .uot bie etfte ®attin öon Suliul ßauffmann
•b« b« @emetnbe m beten erfter Sorfte^er 6iä ju feinem SlbleDen om
25. Ofto6er 1901 ..ürbig Vertreten r^at. @ie ift am 8. 9io.em6er 186
27 3a^re alt geft.rben, bie le^te, «elc^e .or ber gc^Iie^ung be. alten
tfricbtiofs in ifim gebettet loorbcn ift.

eineö anbeten ©uljne^ bon 2«ic^ael gtenlbotff, ^ofep^, f,„i,e„
^.r^beteui oB bei Sc^^iegetHnc. bei «taunfc^n-eiget ^JfabOinctl
»^^amuel gget gebac^t. (St ift am 30. Septembet 1877 geftorben
unb tc^on aur bem neuen Stiebfjof beetbigt. ©eine lochtet SRofalic
«at he ©attin be. g^abbinet. Dr. 2«. ßanb.betg in liegni|, feinU^etb.nanb lebt no^ aB ^tofeffot bet 9Je«tSlef,re an bet Un.ocrfitä.
3U ©ottmgen. gr fiat aB ^ube ein.nal ba§ 2l„,t einel mi.x, an biefcr
n.t,et,Uät befletbet, ift abet in ben fpäteten 3al,ten jum ^Dtiftentn

ubetgetteten. ^ocb finb et unb c.net bet eai.ne Pon Jacob„b. emjtgen au§ bet .peitt-et^.peigten Familie, meiere bem Päterlid,en
(5lauben unttcu geiootben finb.

91. WHarlui »tbicr.M 1 b e c^ a i st b l e t flammte au§ gtantfutt a. 2«. unb gehöttennet alten 6.elef,ttenfamilie an, bie fc^on in ftü^eten 3al,tl,unbetten be=

TZ 7'' ^^"''"'""' '''''^"' """^- ®' »""^ 47 SaDte lang
©ee^ttet et Stiftung, mo.on 30 3abte auf bie toaltung bei fianb!
rabbtnati tommen, bie et julefet attein .etf„t), nad^bem bie beJbcn anbeten
geitotben maten. 3m »^emotbuc^e ,mtb neben feinet unabläffigen »e=
'cfiarttgung „tit bet Sei,« „uc^ noc^ befonbeti bot l^ingebenbe (Stfet ge=

TU T
" "IT' "" "^ "'" ^'"'" ^- ^^^" 3" etaiel^en.

1831 enbgultig be,ejt n,utbe, bie Setufung feinee So^nel S«atr,an u

u te^en. ^ f arb tm Stltet .on 77 ^a^ten am 15. Slptil 1834. mo<fy
«l langet mutbe biefel müä feinet ®attm «ebelfa auteil, ber lochtet
^^^J^etl Benjamin grdnfel in ^anau, .pelc^e butc^ iöte

^^TlT r^'^'"''"^
'"' ^^ff' «'"-^""^ "'*^^' «i^ ""«^ *ine anbete

b«bm »ruber Dermä^rt |atte (@. 118), ermähnt raerben.

— 77 — •

fd^hjSgetin . be§. ; 9labbinet? 91. ©amuel 2ePi .in ©eln^au
^^ n:iN(:^//»t

|)en »at, beffen, Io(f)tet, aud^ SRebella genannt, juetft bie @at '-n^t-«.*», ^^ve^

r~ttbta^am Setenb unb naä) bejfen Sobe bie bei (5pt)tni...

[ettet tt)uibe. ©ie ftatb etft am 13. Slptil 1848 im Wttet öon 92 3a(iten

l' ift bie te^te, bie im 3Wemor6ud^c öon .^annoüer eingetragen ift-

rJRad^füinnien Ic&en gtö^tenteiti^ in ©ngknb, nac^bem ber ©D[)n von

[atluä Stbler, ber jum f)iefigen SanbrabOiner gemä[)lte Dr. yiatijan

btct, im Scif)re 1845 ba§ ?lmt eine§ efiief^SRabbi in Sonbon über--

[ommcn tjatte. 3)er 92ad^fülger be^ am 24. Suni 1845 au^ feinem

Icfigen 9lmte au^gefd^iebenen Dr. ?lb(cr tüar Dr. ©amuel (4. 3Kel)er,

:. am 6. ^n\[ 1882 üerftorben, einen ßE)renpIa^ \d)on auf bem neuen

'^ti^bfjüfe er[)alten f)at.

VI.
i?'

y« <

Die Taitiilie Oppenbeim.

Die gamÜie Dppenfieim — ober trie [ie meift in ben llrtunt^en

unb im 6ürgerli(f)en Seben genannt lüurbe, Dppenfieimer — ftammte
Sc

fcpuS SBorm^, f)at fpäter in 9Bien unb ben öfterreid)ifcf)en fianben feften

2fü§ gefaxt unb fidE) Pim Met burdE) 9Serfcf)mägerung mit bem A^^aufe

2'effmann SJefiren^ naä) |)annütier abgejttjeigt. SBir haben |d)on

crtt?äl)nt, bafe ber DOer()ojfaftür Seffmann Seljren^ [eine einzige

lod^ter (Snenbel mit S)aPib Dppenr)eim, bem mafirifd^en unb

bö^mifc^en fianbrabbincr, bei bem geiftiger unb irbifd)er 9leid^tum, „Xliora

unb ®röfee" tiereinigt tüar, jur ®attin gegeben ^atte. Sanib Cppen=

f^tim (1664—1736)^) t)atte feinen ^abbinat^fi^ juerft in Jlicolsburg,

*) Das ßebcn unb Söirfcn Daoib Oppenheims ift oon ßeopolb

JBöroenftctn tm ©cbcnfbuc^c j^ut Erinnerung an Daoib Kaufmann 6. 5:J8

(|ef(^tlbert, auc^ ift fein ©Übm§ bort rote auc^ in ber 3eroS ©ncgclopäbe bei-

gefügt roorben. ^ßräc^ttg ausgeführte Oelbtibcr oon Daotb unb ber fc^onen

^^nenbel beftnben ftc^ ^ter tm 93efi^e ber grau gann^ (Eo^en. DaS 93tlb oon

3ofep]^ Oppenheim, ber aud^ ein ÜJlann oon augerorbentUc^er (Sc^ön^ett geroefen

fein fon, roelcf)e5 nac^ ber Eingabe oon Sötener in ©erltner'5 üülagajtn I (S. 83

1
%
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bann in $rag, tjerfociftc oDcr aud^ fc^r l)aufig in ^annoöer im $aufe

feinet Sd^tüiegcrüater^, mo er u. a. feine Slpprobation ju 5R. ffil)aim

SaitSad^arod^^ Siefponfcnfauimlung Sljaraot^ ^ait fd^tieO unb tüo

feine grofee ttjelt()etü()mte Si6Iiot[)et in ffiften Perpadt lag, treil et auS

3eiifurrüdfid^ten fie in ^rag nid^t auffteüen tüoUte. S)ie (Scmeinbe

^aimoPer fjatte einft bie ®f)re, bie beiben größten jübifd^en SibliQtfjefen

ber 933elt nad^ einanber in ifjret 9Witte ju bergen, guetft bie erftgröfete

öon S)at)ib Dppent)eiin, bie fpdter Pon bei englifrfien SRegietung

angefauft trutbe unb je^t ben (Slanj ber Uniöetfitat Djforb au^mad^t,

unb bann bie jmeitgrö^te, bie be^ ©tift^gelefirten 2eefer9tofent^aI,

bie gteid^faÜ^ nad^ bem Slu^Ianb gefommen unb Sigentum ber llniöerfität

Stmfterbam geworben ift. ®nenbel, bie erfte ®attin 2)aPib Dppenl)eimg,

bercn biefer in einem l^anbfd^riftlic^en aSerfe in rüf)renber SBeife gebentt^),

ftarb nod^ bei Sebjeiten il)re§ Sater^ am 13. S^^ni 1712 unb ift f)ier

begraben. $ier Ijat aud^ if)re le^te Slufieftätte gefunben i()re nad^ ber

®ro6mutter genannte lod^ter S^nte, bie al^ öattin Pon ^f)öbuö

(^I)ilipp) Sofien 2) am 5leumonb§tage be§ 5«iffan, ben 13. 9Karj 1736,

ftarb, femer beren al§ ^iingfrau am jireiten 9Zeumünb§tage lebetl^, ben

— id —

Quc^ tu ^annooer fein foUte, ^abe tc^ nic^t ermitteln fönnen. ©in brcifantifleS

©iegel von 3o[cf Dppent)cim ift im 53cfi^e eines (SpröBIingS ber JJötnilic, bc§

$errn SHec^tSanroaltS Dr. ^ermann (So^en in S^ümbcrQ, ber bie greunbllt^feit

§atte, einen ©iegelabbrucf mir ju fenben. 3[n ber ^iefigen G5emeinbebibIiot^cf

bcftnbet fitf) auc^ eine (Sammlung ber oiclen UlabbonuSbriefe, bie an %aml>

Oppenheim oon 5a^Ireicöen ©emeinben gefcfticft roorbcn finb, au5 bem 93efi^e be§

oerftorbenen Dr. SBiener, In prac^tooUet ^lu^ftattung mit einem fünftlerifc^cn

Titelblatt, löetgl. aut^ SJIagajin I, ©. 61 unb 81: „3ur ®eftf)i(^te ber

gamilie Oppenheim."

») ßöroenfteln a. a. O. @. 540.

*) ^^öbu« (^^iüpp) Go^cn ift roo^I nit^t ber Familie ßeffmann 99eren8

ilo^tn In ^annooer, fonbem ber bc8 ©erenb (So^en in Hamburg jujujä^Ien,

ba bie Oppen^eimerfc^e ©ibliot^ef nac^ 3ofep^ Dppen^eimerä Xobe nat^

Hamburg ju feinem SBerroaubten 3faat (Seltgmann Golfen, bem ©o^ne üon

93erenb do^en, gefommen Ift. SBgl. Kaufmann: SJ^onatSfc^rift 1896 ©. 267,

ber blefen fogar al3 Steffen 3ofep^ Oppcn^elmer« bejcic^net, roa« roo^I nld^t*

jutreffenb Ift.

^mBer 1734, perftorbene lochtet ®nenbcl unb enblic^ i^x einaiget

^goftp^-
f-»-» •^'-a^'- .-.-J^^rj/ :;Ä:^^i^ .•' •> • '»#**./

gofepl) Oppenheim wat fc^on in ftü()Ct Sugenb 9labOinet in

ic\ä)an in 9KäI)ten geworben. (St f)atte aU ©attin fieimgefüfitt lolje,

'I0(^tet be§ laifetUdien $offaftot§ ©amfon aßett^eimet in SBien.

21. 3uli 1706 würbe bie ^oc^jeit mit großem ©tonj (jefeiert, unb

©amion baju bie ganje ©emeinbc üon 2Borm§, |einem 0eOurt§orte,

. burc^ ein fiebraifc^eS (SintabungMc^teiben, in bem er ba^ qxo^c

ptie§, ba§ i^m burd^ bie Serbinbung feiner Iocf)ter mit bem Sot)ne

^v.. Dpp'en^eimä geworben wäre.i) ?lber fc^on 1721 nnben wir Sofepfi

)Dppen^eim in §annot.er al§ faiferlic^en gaftor, tDO^l [)erbeigemfen burc^

bie ffiataftropt)e, bie über feine Serwanbten 5faa! unb ©umpert ffolien

W biefem 3abre hereingebrochen war. 3ofept) Dppent)eim ftarb im frübcn

W om 22. 3uli 1739. Snfc^rift unb Wemorbuc^ preifen idn aU

Worrogenöen ®elct)rten, aU großen aKäcen, all eblen 9JJenfd)enfreunb,

Ui mit gleicher SreunbUc^feit ^oi)- unb 9Ziebrigfte^enben begegnete unb

'atat ein freunbüc^eS «ntUfe jeigte. ©eine loc^ter ®nenbel war mit

-Jein aiabbiner ^ er fAel Oppenheim in $ilbc§l)eim tiet^eiratet, beffen

fSater Sfaat ein ©tieffo(}n oon ©amfon SBert^eimet gewesen ift.-)

fr. 3)ie öon Saöib Dppenl)eim ftammenbe Sinie war bamit in i>annoüer

palb erlofdien. Snbeffen ^at eine anbere Sinie biä in ba§ öorige 3a^t»

";5unbert l)inein I)ier feften 93oben gefunben, bie oon Simon fBolT, bem

;6o^ne be§ im Sa£}re 1703 »erftorbenen taiferli(^en Dber^offa!tor§ m 2Bien,

Samuel Dppentuim, ausgegangen war.-^) Simon fflolf Cppen»

,^ctm war nac^ §annom getommen unb l)atte bort eine entelm tion

fieffmann 58el,ren§ (5ot)en, Srabe, bie 2o.^ter oon beffen ©ofin aJlofcä

lalob gebeiratet. ®r war bet ec^te ©ot)n eine§ S8ater§, ber mc^t

.Io§ hn grofee Sinanjmann gewefcn, welcher für bie öfterreic^if(^e Äe=

lierung bie grofeen (Selbmittel t)erbeiiufc^affen gewußt, bie fie jur Sübrung

öerfc^iebenen großen Kriege beburfte, fonbern auc^ bie ibealc ^er«

«) a}eiöffentlt(^t bet Kaufmann: „UrtunbUd)e8 übet ©amfon SBeit-

») ftaufmann: ©amfon SBett^eimer, ®. 78.

») Uebec ©amuel Oppenheim f.
ftaufmann: ©amfon aöett^eimet, 9tnf.

,u-.

ifl *J



— 80 -

JiJnlid^feit, \vdi)t bei bm 2lnleif|en ben großen ffriegel^elben in beit

türfifd^en Stiegen, $rinj Sugen, hat, xt\i)t S3üdE)erfdE)a§e au§ bem Orient

mitzubringen, tüeld£)e \>cn ®runb[tocf ju ber großen Süd^erfonunlinii^

feinet ^J^effen S)at)ib Oppenheim bilbetenJ) Selbft täglid), morgeni^ luib

abenbö öor unb nad^ beni ®ebete, mit bem ©tubium ber I^ora fid)

befd^öftigenb, tvax er einer ber SKäcene, bie aUjäfjrlidE) fefte Seiträge m
Diele (Semeinben jur Unterftü^ung ber @elel)rtcn fanbten, gro^e ©umnicn

für f)eilige 93üd)er unb gotte^bienfttid^e öeräte ^ergaben unb jugleid^ im

5}erfef)r üon ber peinlid)ften 65etrif|cnf)attigteit ba§ ein bloße^ SBort,

tueld^ee i[)m über bie Sippen fam, i[)m \o t)eilig mar mie ein ©d^umr.

Weier ®ifenftabt ermätjnt in ber iBorrebe ju feiner O^fponfenfammhmi^

nn'ND C'jc, baf3 er in feinem §aufe eine reid^Iid)e Sibliotfief Porgefunben,

bie e^ i()m ermöglid^te, bort fein 35}er£ brucffertig ju mac^en.'^) ©inum

2Bülf Dppenl)eim errid^tete in §annox)er ein Sanftiou^, in meld^eni ber

berüfimte Slftronom Stafael fiepi al» 93udbfialter befd^aftigt mar, bi^

JU ber 3eit ba ber große $[)iIofopl) fieibnij if}n entbecEte unb a[^

©c^üler anna[)m. ')laä) bem fd^on am 2. 9Kai 1717 erfolgten lobe

feiner grau, Srabe, ging er jum jmeitenmal eine erie ein mit Dieb et ta

Sd^iffra, lod^ter Pon S)?et)er 9ieinganum unb 'JJidöte Pon Slfdjcr

Semle, bem 93egrünber ber Semteftau^ in 9JJann[)eim, au§ ber gamilie

©ompet^, ftarb aber fdE)on am 10. 5Ropember 1726.

S^ad^bem Pon feinen fiinbem ©arab bem ßliai^ (Somperfe-

nad^ eiepe, SKirjam bem ©abriel ^^^lat) nac^ »^mnheim =^) gefolgt,.

U)iet)er nad) lUitol^burg gegangen, tüo er 1759 ftarb, 5Zoalr

©amuel in früfier S^ig^nb 1721 f)ier au^ bem Seben gefd^ieben mar,,

mürben feine beiben ©öfjne 3afob «eigentli^ Simon ^afob) unb SWofe?

bie StammPäter ber Ijannoüerfc^en Sprößlinge ber gamilie Dppenljeim,.

bie ben ©lanj be^ $aufe§ burd) 93erbinbung mit anberen Pornefjmeu:

Samilien Permetjrt t)aben.

») Ueber bie ©cfc^tc^tc btcfcr Sibliot^cf fte^c ®räj: „©efc^it^tc ber:

3ubcn" X. @. 347, rote ß. 51. granft: Snfc^rtftcn, ©. XV.

2) Äaufmann-grcubcnt^al: „^le gamtlic ©omper^", ©. 246.

^) 3öre 2:ocf)ter grabe mar in jrocltcr @^e mit bem 1805 oerftorbfncw

IH. X^ia Söeil in ÄarlSru^e Der^etratct.

~v.!j

f
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jj|L 3aIoB Dp Penise int, ber fetb[t gtoge Xl^otofenntniffe Befofe

tdglid^ nai) uätetlid^etn Seifpiete lernte unb ®etel^tte mit feinen

tid^en SKitteln förberte, mar juerft mit ©araf) awiriam, lod^ter Pon

ofc§ S)anfmcrt Pertieiratet, bie fd^on im 30. Sebcnejatjre am 6. DU
ber 1728 if)m entriffen mürbe, unb ging bann eine jmeite (S^e ein mit

bei, ber lod^ter Pon Sfaaf Oppenheim, bem @tieffof)n be§ ©amfon
ettt)cimer, ber ©djmefter beö Porter genannten atabbinerig §erf^el

i3ppenf)eim in §ilbe^l)eim, beffen gntelin fpäter bie ®attin be§ 3a!ob

effmann Soljen gemorben i[t. Sr ftarb am 6. 3uli 1760, fie über=

iljn um faft 23 3a[)re unb fd)ieb am 14. Stpril 1783 au^ bem

^fieben.

Sein ©of)n 2BoIf (eigentlid^ ©imon SBoIf) Safob Dppen£)eim üer^

l^ciratetc fi^ mit ber ©nfelin be^ Sebren^ Seemann in ^albcrftabt,

be§ polnifd^en 9te[ibenten, nämlid^ mit 9Kirel, ber lod^ter Pon beffen ©ohn

ßefimann, ber nod) S)reigben al§ Samm.eragent be^ fadififd^en i?onig^

fibergefiebelt mar. SBie bei feinem ®ro§tiater eine miffenfd^aft[id)e ©röfee,

bct Slftronom Mafael fiepi, fo I)at aud) bei i^m eine finanjieUe ©röf^e

feine erften Sugenbjaljre Perlebt. 6§ mar SKe^erSlnfelm SRotfd^ilb,

ber 93egtünber be^ me(tberüf)mten ^aufe^ SRotfc^ilb, ber in fein (^^efd^äft

lim ba§ 3cit)r 1765 al^ 2(ngefteEter eingetreten mar unb fd^on bamali? fold^ee

IBertraucn fid^ ermorben fjatte, ha^ ber I}annoPerfd^e ©eneralP. Sbftorf

.jpäter, nad^bem 5Rotfd^ilb ein felbftänbige^ ®efd^dft in grantfurt bcgrünbct

unb flanbgraf SBil^elm üon Reffen feine äKiHionen Dor Diapoleon in

6id^erf)eit ju bringen münfdEjte, jenem empfaljl, 3fotfd^ilb bie reichen

^^©d^ä^e in SSermaJjrung «nb jur Sermaltung ju geben, moburd) befannt^

;^
lid^ bie förunblage ju bem großen Sieic^tum be^ .^aufe^ 9{otfd)ilD gelegt

toorben ift.^) SBolf 3afob Oppenheim ftarb am ^i^gange be§ 2. ^^Jaffah^^

togcS ben 12. STpril 1797, nad^bem i^m SKirel am 26. 9?oüember 1771

im lobe vorangegangen mar, überlebt Pon feiner jmeiten ®attin iäutrab

(•ffi^trub), geborene ^erj, ©d^mefter ber beiben (^rofefaufleute in Hamburg

^^einrid^ unb !JKubenS)aPib^erj, meldte amSIu^gange beg 93erföl)nung6tage^,

*) ©. Huerbac^ a. a. 0. ©. 125 unb ben 2luffafe: „3)le ^ubengaffe in

.^ranffutt a. aRain unb bie gfamilie 9flotf(^ilb" in ber „Gartenlaube", 3al^r=

üanö 1865, ©. 567 unb 584.

6
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b(m 28. September 1811 abgerufen tvmht}) ®ine Sd^tDefter üon SBolf

3a!ob Oppenheim, ©ordnen, mar ^ier an aRofeS S)etmolb verheiratet

unb [tarb am 27. Slpril 1773.

S)ie altjübijd^e ®rjiet)unn, bie SBolf feinen Sinbern gab, t)at feine

Xüd)ter g r i e b e r i I e, bie fpäter i^ren Setter, ben fpäteren $üfrat Dr. S)etmolb

ge^eirotet, mit i[)rem mannt nid^t baöor gefd^ü^t, ba§ Dpfer ber (Spibeiuie

ber ÜRaffentaufen ju tüerben, tüeld^e beim Uebergange au§ ber alten

in bie neue 3eit in bie t)omef)men ^dufer eingebrungen n)ar. ^i)x @o()n

wcix ber fiegation^rat ^ermann Detmolb, ber in bem erften beutfdjcn

Parlament öom 3af)re 1849 eine r)erüorragenbe SRoCe fpifilte, aud) leftament^-

ücUftredEer be§ 9Md^Iajfe§ Pon §eintidE) ^»eine gen^efen ift. SSon ben anbeten

^öd^tern be^ SBolf 3afob Dppent)eim tuar a)lat£)ilbe mit »Urfuö

©amfon §erj, ©aral) mit il)rem Dntel, bem ©ruber ber Port)er ge=

nannten ©utrab, Stuben S)aPib SBolf .^^erj, beibe in Hamburg, ei)ar-

lotte mit .t^elttüi^ in Köln Pert)eiratet. 93on ben beiben Qöi)ntn rvax

(Samuel unperbeiratet al^ 2)reiunbadjtjigjä()riger am 5. Sluguft 1860 in

|)annoper geftorben— fein ®rabmal ift im ©terberegifter angegeben, bo^ ber

^enlftein perfAmunben — ;
^erj SBolf (5ri^) mar nad) ^(meiifa au§ge-

manbert, wo er fid) mit (latbarine i)Jiofe^ Perlieiratete unb am 7. Suni

1853 ftarb, Pon feiner am 25. 5)ejember 1890 Derftorbenen ©attin überlebt.

er f)at bie berüt)mte gamilie, bie auf bem alten ©rbteile in ber niäi;u=

lid^en Sinie fdbon au^gejtorben ift, nac^ bem neuen SBeltteite üerpflanjt,

wo feine ^J^ad^tommcufd^aft in ben üerfc^iebenen ©täbten ber bereinigten

Staaten lebt unb gegenmärtig jur ftattlid)en 3at)l Pon 118 ^erfouen

angemad^fen ift. SSon ben neun ^Ünbern, bie i[)m geboren mürben, leben

bort no^ Smilt) g. 9« et) er in 9}tontgomeit) (^aabama) unb (Sbmin

§erj Dppenbeimer in Sbicago. ^J^ur eine Xod^ter ©araf) ©ertrube

mar tjon bort al^ ©attin Pon 9J^ori^ (aRome) aWe^er, bem Sruber be^

Sanbrabbiner^ Dr. Samuel 9Ket)er, nad^ .s^annoper jurüdgefeürt; fie t)otte

fid^ jmar fpäter nad^ bem Zo\)t ibrc§ ©atten ju if)ren beiben Xöd^tern

nad^ Berlin begeben, mürbe aber nac^ iljrem im I)ot)en ©reifenalter,

") ©ciÄaufmann-gfreubent^al a. a. D. @. 246 ftnb btc XobeStaflc im

Stammbaum von ©utrab unb $ale irrtümlich ocrrocd&fclt. lögl. auc^ 5luöu[t

Oppenheim, Stammbaum, Xafcl IV, ^SDRcgcr m^cinöamum".

w
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'<18. SWära 1911, erfolgten Stbleben ^ier^er überführt unb an ber

e if)xt^ ©atten gebettet, ber le^te ^icr begrabene Sprößling bc§

erü^mten Dber^offaftor^ Samuel Oppenheim in SBien.^)

IT. S)er anbere ©of)n be§ Stl)nf)erm ber I)ier anföffig gemorbenen

gamiUe Dppenfieim, 3«ofe§ Dppenl)eim, fd^eint nid)t bie rabbinifd^e

(8elet)rfamfeit feinet 33ruber^ befeffen ju l^aben, bod^ mar er ein fe^r

ommer 3Kann, ber ber ©emeinbe al^ SSorbilb ber grömmigteit unb

of)ltatigfeit Ppranleud^tete. 3n feinem §aufe mürben bie oermanbt^

(d^aftlid^en Sejiefjungen ju anberen t)ornet)men gamilien nod^ meiter

auSgebe^nt. (Sr felbft l)eiratete 2ea, bie lod^ter be^ burd^ eine ^^ulper=

tfptofion im 3a()re 1749 tragifd^ ju©runbe gegangenen reidjen fiieferanten

ber Sre^lauer 'JJiünje, ^tjilipp Sajaru^ $erfd^el Söfing, moburc^

er aud^'ber Sd^mager Pon 3)apib SJJid^ael S)aPib mürbe, ber

©erle, eine anbere Xod)ter Pon 93öfing geheiratet fiatte.-) Öea ftarb

am S)onner§tag, ben 12. 9J?arj 1772, !D?ofe§ am 23. 9J^ai 1781.

rt^ 6ine neue SSerbinbung mit einer anberen voxndjmcn gamilie

fnüpfte fein @oI}n SBolf ÜWofe^ DppenF)eim an. Son b^n 25 Slinbem,

bie Sad^et, Xo^ter be^ ^^tob SlePe, bem Goppel ©umpel in SBolfen=^

büttel geboren l)atte, bejfen Srubcr Samfon ber Spater ber beiben S3e*

jrünber ber bortigen Samfonfd)ule gemefen ift, Ijeiratete er juerft

SRinfel 9iat)el (51Kinna) unb nad^ if)rem lobe am 20. SKai 1767 ibre

©d)mefter ^ale, meldte am 23. ©eptember 1802 ftarb. ®r felber ftarb

im f)ot)en älter am 25. gebruar 1798.^) ©in So^n üon SBolf ^JJlofe^

Dppent)eim, ^ßf^'^b, ftarb nod^ unPerf)eiratet am 9. S^^li 1789. ©ine

©d^mefter pon SBolf dM\c^ Dppenf)eim, Serie, mar an £öb .'pamm

*) 3§rcr ^^od^tcr, ber grau 5Ibclc grcunb in 93crltn, oerbanfc ic^ bie

^ tyiitlellungen über bie fpäteren Slac^fommcn t>t^ 3afob SBolf Oppenheim, burc^

.btc ber in bem genannten SBerfe oon ^aufmann-greubent^al S. 246 enthaltene

unb bei Sluguft Oppenheim a. a. D. n)ieberfef)renbc Stammbaum eine roefent*

e ©rroclterung erfahren ^at.

*) ^tefe Xoc^ter ift ben Herausgebern beS oorgenannten ©uc^c8 (S. 218)

befannt geblieben.

*) ^aufmann*f5reubent§al a. a. £). S. 248 unb Stammbaum ber

Sfamilie Samfon, STafcl 9 unb 10.
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in .^annoöer verheiratet unb ftorb am 11. april 1764; eine atiberc

©d^mefter, Ereile, ftarB am 25. STpril 1788. (Sin gbeiter ©ol^n Pon

aRofe^ Oppenfieim tüar Seif er, geftorben am 19. Sebruar 1805, Her-

fieiratet mit grabd^en, lod^ter t)on Senbit §alle, geftorben am
3. Suni 1800; ein britter ©ofm tcar ^apib STrje 2 ob, geftorben

1845.

S)ie fpSteren Sprößlinge ber gamilie Dppen^eim fa^en mir bereite

öerttjanbtfd^aftlid^e Sejiefiungen mit ber gamilie S)üffelborf anfnüpfen.

grabc^en, bie Xoc^ter öon SBolf aKofe§ Cppenlieim, r)atte Seif er

3)üffelborf geheiratet, unb ^^ilipp (geibel Saleb) toar in erfter

er)e t)erf)eiratet mit ber am 7. ©eptcmber 1803 gcftorbenen grommd)en,

ber lod^ter von ©ottfd^alf Düffelborf, bem ©ci^tüiegerfüt)ne be^ ^-ßroPiant-

meifler^ Sfaat Sfrael f®. 21^j2.eine 2ücl)ter dJlate toar mit einem

^K. Worbed^ai mficiratet unb ftarb am 24. 2(uguft 1809. 9Kit ^^ilipp

fflülf Dppen^eimer ftarb in ^annouer ber a}Janne^ftamm ber 5ami(ic

Dppeni)eim au^, benn er t)atte nur brei löd^ter, bie itjm von feiner

feiten grau ©araf) geborene Semenb (eigentlirf) ffl ein b erlin) auö

'Berlin geboren maren. (©. Stammbaum ber Samilie Samfon, Xafel 9

unb 10.) Xiefe maren 9^al}et, roeld^e unt)er()eiratet ftaib am 11. Suni

831, Sifette, meldte bem »ieier Samuel Safjmi^ nad^ 93erlin

[folgte, unb ^^ilippine, meldje ba^ «anb mit ber gamilie Sofien er=

Heuerte, inbem fie bem ^einridt) eof)en in §annooer bie 6anb reid^te.

pie Sinber au^ ber le^tgenannten gfie finb fämtlidl) nad) Berlin über--

JKfiebelt. Sine Xocf)teT, Sifette, ttjurbe bort bie (Sattin be^ befannten

pibgcorbneten unb Stabtöerorbnetenoorftefiere Dr. SBolfgang Straf3 =

m a u n.

Sifette unb ^Ijilippine fiaben ba§ «nbenfen ifjrc;? am 7. Suni

823 öerftorbenen Saterig burd^ eine ^fiilipp-2Bolf = Dppenr)eimer=

tiftung geefirt, bie fie jum ©efteu ber 1836 in ber 9Jeuftabt ge=

irünbeten ^Heligion^fd^ute mad^tcn. «ud^ Sarai) Dppenl)eimer l)at

tton 1839 eine il)ren 9?amen tragenbe Stiftung jum Seften armer »er-

joanbten errid^tet, aB beren Sife aber in jüngfter ^eit »erlin beftinimt

•orben ift, treil fie fpäter nad^ 93erlin übergefiebelt unb bort 1859 ge-

[torben ift.
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.

ijHuf bem alten griebl^ofe finb nod^ begraben ^\t\ä), ©ol^n von

atl^an Dppcnl^eimer, geftorben am 6. 3anuar 1840, unb SRöäd^cn,

[©attin be§ 9Kenbel Dppen Reimer, geftorben am 30. Januar 1845.

|bj: Sum ©d^luß fei nod^ bemerft, baß tjon ben in biefem ?lbfd^nitte

[geführten aRännernaKofe§ unb SBolf Oppenheim, a»ofe§ Setmolb

tb Söb §amm ju ben Segrünbern ber l)eiligen ©rüberfd^aft get)örten.

VII.

Die fatnilie Berend.

Sie leitet if)ren Urfprung ab Pon bem berül)mten Dber()offaFtor be§

' jum polnifd^en ilönige ermäl)tten fdd^fifdE)en ffurfürften 9luguft be^ Starten,

^: bem fogenannten polnifd^en SRefibenten Serenb (Se^rmann) Setimann

•(1661—1730) in ipalberftabt.^) Seine S«adt)tommen finb nirf)t in .'[^alber^

ftabt geblieben, unb nur bie ma[)rr)aft lünftlerifi) auSgeftattete Stinagoge

^;unb ba^ geräumige Sef)rl)au^, bie S'tau^, bie er bort erbaut liatte, jeigen

im, bafe einft in ben 9Kauem biefcr Stabt jener gro§e 2lnmalt feiner

®lauben!^genoffen unb [)od^Perbiente görberer ber jübif(^en ffiijfenfd^aft

^V-'gelebt l^at. 9Jon feinen löd^tem trar Serie nur bem Söb SSert«

Reimer, Sol)n be^ berüfimten Dberf)offaItor^ Samfon äöert()eimer, nad^

9Bien al§ (Sattin gefolgt 2), eine anbere ujurbe bie (Sattin be^ sllau^*

*) ®tne ausführliche 5)arfteaunö fctneS ßcbcnö unb SöirfcnS bei ^2lucr-

f>ad): „®efc^ld&tc berauben in ^albcrftabt", ©. 43, unb in ber ajlonograp^le

„3)er polntfc^c 9flcftbent Sercnb Seemann von feinem Ur-UrUrenfel (Smil

^ße^mann" ((SJefammelte Schriften, S. 116). 2)ie oon Seemann beigegebene

.Stammtafel ift ntci&t au^fü^rlic^, nit^t einmal, roie fc^on früher bemerft, ganj

^ttc^tig. ®ine Doöftänbiöere Stammtafel, bie aucö nod^ roetter jurücfge^t, bi«

ouf ben 93ater uon C^lia« bem eilten, aJlofeS ^oSmann, geftorben 1648, flnbet

man bei (Samuel, „©efc^tc^te ber Quben in Stabt unb Stift (Sffen", XXVI,

•1905, S. 153.

*) Kaufmann: Samfon ffiert^eimer S. 85, in ße^manuÄ Stammtafel

nic^t ermähnt.
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SourcoJJakobovitz, Tobias: Wer ist Abraham Aron Lichtenstadt?
*

MGWJ 74.,1930, p.35-41. DS101.M6 • •

Fürstl.Sachsen-Lauenb'arcischo Hofjudo und Primator der LandesJudenschaft in
Böhmen« first nentioned 2U Apr. 1671 as Sachs «HofJude. His arrest and trial
Started 22 Auß 1692^ replaced as ^rimator 20 Apr 1693, rc-installod 1A I^ec 1701,

died 3 I^ec 1102. cdetailed story of the ücusatLon and clearance.a
Kot idcntical with Abraiiom Schlackonvvorth who d»l694'«

HE IS ID2NTICAL WITH ABRAHM LICHTENSTADT^berj Naftali Hirz ha-Levvi OETTIMGEN,
a dr.med* in Pr^rOinysl. A.A. grandson Josef ettingen, son of Eüeser, the ä in
Holle schau (d. 17091. wrote about him 174'1.

His wife was DINA. (cee also ^avid KaufTiann, Lezte Vertreibung d J aus Wien)^
Für Oenealogie see MAGGID, David: Zur '^esch und Oenealogie der Günzburgc.

• St .Petersburg, 1899« Accdg to him, A A had 3 sons a nd 5 «2aughters# '

R. Samuel, mentioned by DM as 33M son, was,however, a grandson,
the son of SALOMON. (seö Gald-Ed 86)

* *

ABRilHAN ARDN cCnd ABRAHAM ben NAFTALI HIRZ are one and tho same person. all lived
KasOXöiaXöSaXöäöXaZiQäiaSöX^MG he died 13 Kislev(3*Dec)l702. His son SALaiON PRAHS
marrled the daughter of WDELES(R.W0LF)SPIRA. Tlie son d. 15 Taraus 1697. His
wife DINA d. 2U Elul 1697 • His oldest daiighter EDL (Helene Wieiierin)

was niarried to DiWID WIENER." Edl died 4 Cheschwan 1705# .

Th youngest dau of AA was FEILE, d. 8 Adai« I 17^2.
• • • . ,

AA married 2ndly MUSKAT, Widow pf Isak Taussig SacKsel, Primat of Praha(v/ho d.l69l)

Glückel von Hameln* s brother WOLF mrried a daugKter of JAKOB LICIiTSNSTADT,

the stepfather of AA. Jakob was Parnas ^'^edina (Landesvorsteher), the JAKOB AEDN
of Lichtenstadt vdio received a Privileg 12 Apr '1663* Died bevore 1765

"•
'

^

Had two childreh, Lazar and Brachel, listed as orphans Üii^fa 2&iay 1675 f^nd Li Aug 1

1676, the dates on which they petitioned the Statthalterei ±oxh2i5i)±hEimoi245tos^

"ihnen zu den Schulden zu verhelfend .. \

JAKOB LIGHTSKSTADT used^ "ARON'» only as family name. His stepson is ABRAHAI"! ArtON

LICHTENSTADT, who accepted his stepfather' s name (step-or' Pflegevater). His ovm
son SALOMON was also called'SALaiON ARON. "Aron^ was their bürgerliche Narae.

Whether Jakob and Abraham were courtjews. in Schlackenwerth at the same time or
whether Abraham followed Jakob is yet to be established.

• • • • % -

ABRARAK ARON LICHTEI.'STADT was the ofi'icial' name of ABRAHM BEN KAFTALI HIRZ OSTTINGEN
"ABRAHATI LICHTSNSTiUDT, GSSCHIECHT LEVIT ETHINGEN" his s ignature at the Installat-
ion of ABRAfiAI-I BRODA as Chief rabbi( Landesrabbiner) 9 Aug 1689, v/ho was
R in Lichtenstadt before his election as LAR. (for him see Korovitz, Frankf.Rabb.

)

same, "Die Verbindung der Prager Familioi OETnNGEN-SPIRA(WEDELES)-BONDl.
KGWJ 76,1932, p. 511-19 •

.

*.
.

• »

Identity correct. Was elected ERl-IATOR 20 Nov 1672. Is mentioned as stepson of
HAK03 AK) N LICHTErSTADT 20 Jan 167A, the former Primator.
ABRAHAM ARON had three sonsx SALK-ION, ELIESER(R. in Holleschau) and DAVID.
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aaOMON mrried a dau of R WOLF K'EDEL^.S(SPIIL'i) 1691. Whlch of his four
dau^hters? SCHIFirRA.., Salonon d.l697. SHE BECAHE THE SECOND WIFE OF
R. mVID OPPE^^HEIM, OK Pl-iVG.

note: SCIIIFFiLI VIAS NOT TilE WIDOW ÜF ISAIC BONDI who is said to havo dicd durLnß
the Pest 1713. TilS IS üJP COIJREGT« Tnis Isak Salomon ^ondL -was still allvo in
1729, where he and ras wifo Belo is mcntioncd, as woll as his oUildren SIHON, KORDECHI
CKAYL3 and SCHLVA.

*

L

E^^SNSCHoTZ : In the foinily book 17iCß-79 Isalc Salorr.on Bondi is 'mentioned with his
\vife iiele, and his irarrlcd sons SU-ION and MA}C(VIordochai) and his ciQclo dauthors
I-:ALIC\ a::d HANICI* hO:iDi::CH.1I marriod 23 Dco 1734 SCHEMA, dauchter of R JONATII/J^I

2I3EXSCKJTZ* His age c^von as 18, hers with 15i ,
^

The farrily bock v/as writ ten af^oer the return from Exil to ?raf;(Karia Ther»
1744- Expalsion)# ("Verzeichnis aller 'a*Lis dem Exil 1745-8 nach Prag zurückgekehrten

''• Juden#" Im -^^ra^Ter Jüd. Gemeindearchiv.

)

MLKA mrried EPHR.^.I?I ben ARON BEER WEHLI (Inschriften from 1562 and 1777 in Hoch
synagoge^Prag^. i±^:2od:-::cb<:Si^£ii:

a.TOU? SPUU d. 1715 .(GAL ED 65).
^

(iirticle gives details on the inhori^ance problem(houses)o
SGHIFr iS AND ISAK SLOION BO:iDI were closely related, but not husband and v;ife*

• -BONDI- SALöMON ( father of isak i>alomon) Senior of the family Bondi, alreadylin Praha I6th
Gty. Salomon's grandfather SALOIIÖN and his wife RACHEL mentioned 1623, a Benjamin
Bondi and wafe Hegina already 1592

(

. ^ *

*

,

S-'VLOrlON was a silkdealor and owned scveral Toilhäuser. ^ery leamed. Had four sonst
MSSCwULLEM KOi^SCrlAl JOI'ITOV ISAX. Mordechai d.l708 and left 2 chiüren.
Jomtow i very leamed, died '22 Jan 1729, Hin Prossnitzand later OberJurist and
_R der Hochsynagoge in Prag. his vafe fiDSL was a daughter of ABit^ÜlAM AäON LIC;IT2NST;J)

' "anddied 1749 (see Nageid) • Hordechais children were Kalka, d. 1727, and posthumus
Mordechai, sickly, died 1728.

. :

• JOI-ITOV had five famous sons and,five daufhters:
lI{AlM;U%d.l758,-niarried ESTERL d. 1769/2N.1FTAn ^IRZ g.1772, wife CKAIE /SABIVJUJC, 1708-
~1787, author of SERA ABIiAHAK,publ.i^ra2 18^3, his vdfe ESTERL d.l742, his" vife PJ.CHEL

1804. /both were daughters of Lb'b Ulrr.o . 4-.son KOSSS, Rabbi in POLMA and of the
"Caslauer '<reis, married to LEA, dau of ABU^HA^I ISPuiJlL DaSCHEKES/ 5. EIEASAR Rabbi of
the Bechiner Kreis,later JUKG-BUKZIAU, d. 1795, his v^d.fe Rachel d.~1799,
6. HAXKA. 7. BELLI d.l756,-wife of WOLb^ BONDI (d. 1740). 8.MALKA, d.1769, married
LIPPl-LUJ PORGES-SPIi^ who d.l792. 9CHAyLE 10.DINA,b.l723, laarried is 2day Hebräischen
Censor SGHCIM SIMON JEITELES. ~ •

see: Zur nKar.i'a-rrht:^ Bondy(Hock-Kaufraann p.26.)

SALOMON BOI^T)! left a testament(22Aprl732).He died KLslev 1732. GHAILE, his greatgrand-
child, dau of his(l732 already dead)8rfcdaughber Malka.
ALL SOKS OF EiXC^aX 30:rDI received the nama SPIRA.( fast durchweg).

SmON I&'iK _
• The vdfe of ISAK BOXDI inust give the clew. BELE, wife of isak Bondi, was the dau:;h-

ter of ovB SALOMON L3Vl(the eldest son of ABRAKM ARON LIGHTEIv'STADT and his £ißi. wife

SCHIFFRA (feer first husbanä), Schiffra had a son -with Isak- named XßlSiSXiX SAI-^jEL,
^

who v;as in his last years Klaus rabbiner, and a daughter BELE (the Bele of "^sak Bondi).
SCKIFFPA was therefore ISAK BONDI 'S mother-in-law and not his wife«

_ ' "

"

of R DilVID
GPPEI-rnEIil, and '

daujjhter ojnJ0ITm~THE0?g;rrC£©:ä3:sB^
' of -R Da\äd .

^
>

DZVlJr-öPPElfHEM d7"23'~^eptl736"'and SchLffra'"on 3'l''Dec'1737rTnei-^'^grävtdTiscr^

in KC-JJ 46,p.4o2.
BELLA BONDI, in Prag, 5b2£k signed a declaration on lO Jan 1738 leaving all to her

only brother SAI1UEL LSvi.Cthe two only children left at death of Schiffra;.

r- I

*.»

I •

t I

' 1

/ !

' I

• I

\l

^'U

• I • < '

r,
1 1

'

I U 1

4 \



m^ TT

OPPENIEIM
DAVID

1 '

o

LIEBEN, S.H. DAVID 0PP13IIHEILI.

p. 1-38. DS 101. J8
in JAHRBUCH DER JUKD LIT GES XIX, 1928,

1

8

10

11

bis Goiirces; (and er.rlier articles)
FREUDEl^^TIIAL : DAVID OPPENHEIiJ ALS I-iAHRISCHER LAl'IDESRABBINER

in HG\7J 1902, p.262ff.
DUSCinWSKI, TOLDOT HAGAOII BABBI DAVID OPPElIirEIM, "IIAZOFE",also

printed in HAZOFE.
ZlBRTS, (das Leben des ersten Prager Kaffeesieders GEORGIO DIODAT

DAIIASCEHUS, in "CESiri LID, 1908, p.47f, in c^ech, v;ith bearing
on DO.

LOYi'ENSTEIN, Kaufmann Gedenkbuch, Breslau 1900. reprinted in HI8T.JUD.
also GUTi'IAi-IlI KLEIIPERER , DAS RA^'BIiJAT V.PRAG, PASCilELES IX 1883--"

earliest OPPENHEIM nanie nbearers: 1290 JENTA OF OPPENHEIM bat
R. laOSES, v^ife of R. NECHEivilA OPPENHEIM; the GAON JECIIIE.L 0,
a pupil of R.IffilR OF ROTHENBURG 1293; R.ISAI^ BElJ CHAIM OF 0.,
(contei-iporary of R.?iElR OF ROTHEilBURG

;

i,iAMRAI,i LIINZ mentions
R . SALFiAIJ BII:GM OPPEI-IHEI, I, (RGA 21) no 89 mentions R.DAVID
0., and SALI.IAN ST.GOAR marries in Oppenlieiia 14-00, married hj R.SALMN
SCHOTTEN, v;ho is from ^ppenlieira and v/as a Student of the vIAHARIL in
l'IAINZ

.

AilSCHEL GPPENHEII,!, Banlcer of Rudolf of Habsburg, in 1631
ap robriated SIMON WOLF BEN JEHUDA LIV.'A OPPEmiEIII the 'IICHLOL JOFI
of R.ELIÄ LO/üIZ.
DAVID was son of KBTJamH "ZUR ICANI^E" in V/ORilS, learned and Parnass

.

He was iJOT a i^abbi.
ABRAIIAII died 23 Kislev 54-53/2 Dec 1692, buried Llannheini, his viife

BLE^LE BAT DAVIp ..'OHL, Parnass in F/LI died 7 Ijar 5443/3 -lai 1683.

DAVID inarried Ist 17 years old in 1681 GEIIEIIDEL BAT OBERHOFFAICTüR
ELIESER LIPllaNN KOHEN in Hannover. Betv/een 1681 and 1690 he either
studied further in I^andKbEbg, or lived v.'ith his fatherinlav; in Hanno-
ver, but at age 26,1680, he was called to NIKOLSBURG, as ^^ of N and
LAR i.IAEHREI'l

.

,
^ ,

'H±5 Hofagent of V.'ILII]]Lii VON DER PFALZ was yigON BÄR OPPBNHEIIH of F/II

whose son 'ilCHAEL married BLlEiELE, the 2nd daughter of DO. (1701) .

MICHAEL was the youngest son of his fathor. '—> /hu^Ua^ A»,<i«^^

Title NASI confered 1 Schebat /lO Jan 1701. (Hilfv/erk fuer die Judai
in Pale st ine, adni nistered for all of Eiu*ope by the NASI).
OR PRAG 1703 . was on 15 ^«iay 1703 still in iiikolsburg. Rabbinate \;as

vacant since GABRIEL ESCHICELES vaoved 1694 from P to LIet2;(as sucessor
to GERSOIi ULI! ASCIiKEKASi) and 1705 fr Metz to Nikolsburg,v;here he
d., as LAR ;;IAEtIREI^I,1717. Bestaetigt as OR PRAG was DO on 5 augl702.
GENENDEL died, while on a Visit to Hannover, in 1712.^— ^»-^-Aisc-w llj^v^OiL

DO raarries SCHIFFRA BAT R. \;OLF SPIRO, widow of I8AIC BONDI

.

(Wedelel^LF SPIRO died 7 Schebat/ll Jan 1715, and DO becoiiBS LAR FOR ÜLL OF
16 BOHEivHA ( he had ABRAIIAJI BRODA's half since 1712).

20 He died 72 years old, and blind, on 7 Tischri 1736 in Prag.

15
12

{ )

children seo next page



OPPENHEIM -2-

:>
20 His son JOSEF marriod TÖLZE BAT SMSON V/lüRTIIEILIER in Wien

was ''^ in Ilolleschau, later aftsbyl721 kaiserl.IIoffkator in
Hannover, died 16 Tamuc/21 Juli 1739 Hannover.

his s»econd child SARA married GIMJIM JONA TEOI.UM FRANKEN and
died 18 years old 20 Eliil/22 Oct 1713 in EGER (Duschins]:i: in
Marienbad") . (see iinder SAllA. OPPENHEIM TEOMIM)

21 BElTiffiLE married IIICHEL BilR OPPPIIHEIM, R in Offenbach ijnd Friedberg
she died 11 Schebat/ 1 Feb 1738.

JENTE narried PHOBUS ben SELIG KOHEN in Hannover.

TOLZE married BÄR KLEVE.

M ON THE LIBRARY OF DO.: p.26-9.

p.29 A gT&ndis^^&^HB v/as R.HIISCH OPPENHEIM in Hilde she im» s v/idov/.

BOLEIMJA bought it for 9000 thaler, valueJ at least 50/60,000.

)

)
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244 THE JEWISII QUARTERLY REVIEW
20(1929-30)

{

• schütz, IS also prejudiced against Oppenheimer/'^ He says

O. was more Business man than Rabbi, cared more for bis

money and his books than for his congregation, was a

cabbalist who gave his approbation to the heretical work

of Nahemiah Hayon without having even read it, and

G's whole account of Oppenheimer is not very favorable.

I have in the foregoing, I believe, given sufficient proof that

Graetz's ääsertion as regards 0/s commercial pursuits, his

concern for his coreligionists, pupils and colleagues is not

correct, and we can say the same as to Oppenheimer's role

as a cabbalist. I have found no indication in the manu-

scripts that he occupied himself seriously with cabbala or

mysticism, which occupied the minds of most Rabbis of

his day/^ Judging from O.'s literary remains, we can safely

say that he was a great man, scholar and Rabbi, who was

imbued with a love for his congregants and the Jewish

people, tried to alleviate their hardships and supported

Jewish scholars and scholarship, besides being a great

scholar and the first collector of a great Hebrew library.

In his private life he seems to have been happy and

content, apart from two sad events in married life.'^^ His

first wife, Gnendle, daughter of Lefman Behrendt Cohen

^y' of Hanover, died quite young on the 9th of Sivan 1712m^*1^
^ Hanover, and also his eldest daughter. Sarah, wife of R. ^

Hayyim Jonah Teomim Franke!, Chief Rabbi of Breslau,

died early in life, at Marienbad , and is buried at Königs-

, wart, where a curtain for the ark given by her father in

memory of her is still shown to visitors. Even after the

^^ Graetz, ib.', note 7, p. 552.

^ It may bc nu^ntioned by the way that Gractz makcs anothcr incor-

rect Statement as regards Oppenheimer, when he states that R. Hirsch

Isaac Oppenheim of Hildesheim was his son—he was the son-in-la\v of

his son Joseph of Manöver.
** Cp. Oppcnheimer's family pedigree in Loewenstcin's Kurpfalz and

Kaufmann Gedenkbuch, also Wachstein, Inschriften and Grunwald,
Samuel Oppenheimer und sein Kreis.

•

I
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death of his first wife O. keeps up intimate correspondence

with her father, who writes to him in terms of respect

and affection. His second wife was Shifra, daughter

of R. Wolf Spira, Chief Rabbi of Bohemia, whose other

daughter was married to R. Jacob Reisher Backofen,

Dayan in Prague. His only son Joseph and his four daugh-

ters were the children of his first wife . His son Joseph,

whom he terms as the ''son of his old age" became Rabbi

in Holleschau in Moravia and married Telze, the daughter '

of the famous Rabbi and Court Banker Samson Wert-

heimer of Vienna. Probably at the instigation of his father-

in-law and of his grandfather, he left Holleschau after 2

years, and settied likcwise as banker in Hanover. His

marriage was solemnized with great festivities as the union

of the two neblest families in Jewry, Oppenheimer and

Wertheimer, the members of which were famous for being

"great in the Torah, as well as in riches,*' and invitations

were issued far and wide, even to the Rabbi of Worms,

R. Samson Wertheimer's native place. The young couple

married in 1707 and in 1712 had the misfortune to lose a

il3^—a son—who feil from a carriage, and was killed while

they were travelling to Marienbad. A daughter of Joseph,

called Gnendele after his mother, was the wife of R. Hirsch

Isaac Oppenheim Rabbi of Hildesheim; she died on the

24. lyyar 1774. Joseph Oppenheimer died but 3 years

after his father, a comparatively young man, on the 16th

of Tammuz (22 July) 1739,^^ and it was probably then

that his father's library was transferred to Hildesheim,

where his son-in-law lived.

R. David Oppenheimer*s eldest daughter Sarah, was, as

already stated, the wife of R. Hayyim Jonah Teomim

Fränkcl of Breslau aiul died very young. She was a good

^ Cp. about Joseph O. and his family Groncmann, Genealogische

Studien, Berlin, 1913, p. 79.
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246 Tllli: JICWISII (JUAKTICRLY KEVllCW

llchrcw Scholar and wrotc a copy^of die Srroll of ICslIier

(Megilla) for her falher.<^7 Tlie sccond daiiKliter Blumele

was ihe wife of Rabbi Michael Bcr, son of Aaron Ber

Oppenheim of Frankfurt a. Main, Rabbi in Offenbach and

later in Friedber^. The father of thc bride^room was so

overjoyed with Ihe niarriaj,^e of his son to llie daughter

of the famous Chief Rabbi of Bohemia that he had a

special "order of Service'* printed for the weddiiig. They
Hved together happily for 40 years until the death of

Blumele on the llth of Shebat 1738, her husband surviving

her twelve years. He died on the Ist of Adar I, in the

year 1750. Their son Baruch, Rabbi at Paderborn, suc-

ceeded his father as Rabbi of Friedberg, and a great-

granddaughter of Baruch 's son Isaac was the wife of the

famous historian, Isaac Hirsch Weiss of Vienna, author

of the work: Dor-Dor-Ve-Dorshav (History of Jewish

Tradition).

The third daughter of David Oppenheimer, Jente, was
the wife of Phoebus, son of Seligman Cohen of Hanover,

and died there Ist of Nisan 1736, while his fourth and

youngest daughter Telze was the wife of Ber Cleve Gom-
perz, member of a well-known family of bankers and

merchants. They had two sons and sevcn daughters,^^ and
Telze died on the 22nd of Kislev 1762, in the same month
as her husband, who died on the Ist of Kislev, and her

son-in-law R. Judah Leb Holleschau, Rabbi of Cleve, who
xlied on the 17th of that month.

Rabbi David Oppenheimer died on the 7th of Tishri

(12th Sept.) 1736, at the age of 72. In his will he ordered

*7 R. David Oppenheimer was not certain wliether this Scroll, being
written by a woman, who, according to Jewish law, is not obliged to hear
the rcading of Esther on tlie Purim festival, may bc used in the Syna-
goguc, and asked his collcague R. Eleazar Fleckeles for his opinion. ,

Cp. Mcgillath Sefcr, Prague 1710, p. 3.

" Cp. Freudenthal-Kaufmann, Pt> Familie Comperz, p. 71. .
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au. TanDhttuseo. nm zwei Gescblechter alt« i,t 8 6 n j.fl'.„^!u

Ä;k'^"'
^""^''.'^ ^\^""' ^"«o'"' ''irklich der Sch^fe^ÄR'

i J?"v 7"i •'*'" " •"»'•' '"''°- bald .on .-»e nennt Ternerrfla^;

nSwn VN1 i.». nA» •>•,'',« «, i?' ,l''*"'''""
'^'"" ^<^'« Inschrift sagt:

JS'^ ein'l^h'"
8'''>«'=hn» Kat. aus Kraka«^ VhwiJjSbn dS' . 5^0

MENACHEM A.SAIÜA aus FANO, noK ncr, Kabbalistische Ab-MdluDgen a phabotiscl, geordnet. Lubaczo,v, Druck vonS. Thumim. 1899. 2, 46 BJ, 4«.

öcbrUtstellern. Jrsg. vom Verbände trx n^co 'reo in New-
rv

^\X°^J^' 1899. VIII, 57 S. ' M. 2,25

T),,V.»ii., °. ^f'*';^?"
«J^eses Sammelbandes sind nur die Arbeiten von

in 41 eilen. Paks, Rosenbaum, 1896— 1901 4 2<}0 2ii«
8, 12, 78, 2. u. HO Bll. 8». M 8 50

' ' '

WEI^SBFRr^f ®I ^'^J
'"'*'f-«<J^«<'«pe.i als Druckort angegeben i8t.|

//6 5"^;?^/;

r
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ACHAD-HAAM, Niewolnicy swobody. Warschau, Achiasaf 1900.

21 S. 8«.

I^üebersetzung Ton Achad-Hftam's AbhAndlaofi: rn«n ima rmay. Du
On^nnl ist enthalten in oo*)! nr'^D ht p. 146—160; opn inn ist

Pseudonym des bekannten Eedakteurs des nSrn, U. Oinzbeix]

ACHAD-HAAM, Poza obozem Syonistöw. Warschaa, Achiasaf,

1900. 20 S. 8*.

[UebersetE. Ton desselb. Abhandlung om niSierS in nSyn III, 289-W5],

ACKERMANN, A., f]'cen. Eine Sammlung von Predigton zeit-

genössischer Kanzelredner. 1. Festpredigten. Mit Beiträgen

von Blumenthal - Ratibor, Eschclbacher - Berlin, Feilchenfeld -

Schwerin, Güderaann - Wien, Kroner - Stuttgart, Loimdörfer -

Hamburg, Lewin -Freiburg i. B., Placzek - Brunn, Rosenberg

-

Thom, RosenlhaU Breslau, Seligkowitz-Coethen a. dem Heraas-

geber. Berlin, H. Itzkowski, 1000. IV, 187 S. S^.

[ZwOK Predigten, ungleicher Art h^'n^ichtlich ihres Inhalts wie ihrer

Fomi, liegen vor uns. Falsche BiMer, wie S. 28 ,in solchen kri-

tiachon Momenten des Lebens kann dir nur der Vorrat in der

mittleren Kammer ein Schutzdach des Trostes gewahren*, sind selten.

Fremdartig vom Standpnnkt des Juden erscheint der Satz 8. 103
^Dn stehst gebannt vor diosem erhaben urosson Schan«<plel. dn sinkst
andftchtig in die Kniee." Von Trivialem, T»ie S. 1 ^darum sind

wir hier versammelt eine fe?«tliche Gemeinde, damit uns wieder wohl
werde in der Nfiho Gottes" und S 121 «wenn nicht jotr.t, wo nos

noch das Loben durchpulst, . . . wann denn?" wollen wir absehen.

Druckfehler wie 'n?:K '(dreimal iS 121) sind Ausnahmen nnd Rndem
an dem Urteil nicht, dass Hamattif den besseren und besten Predigt-

sammlungen würdig an die Seite zn setzen sei. /. Fr.]

BRANN, M., undROSENTüAL, F., Gedenkbuch zur Erinnerung an

David Kaufmann. Breslau, S. Schott laender, 1900. Nichthebr.

Tl.: 3 Bll., II, LXAXVII, 682 8., hebr. Tl.: 3 Bl. u. 112 S.

[Die Bl&tter sind von der 'Witwe des verkiRrten Forschen ein-

geleitet und eiillialteu zahlreiche BeitrSge von Gönnern Kaufmann^*).
Wir wollen mit den Hernusgehem, die doch allein flir die Sammlung
verantwortlich sind, nicht rechten, ob hier nicht weniger mehr gewesen
wfire. Man vermisst Namen, die znm Freundeskreis des Verblichenen

gehörten, und begegnet einreinen Peitrfigen. die nicht znm .Schaden des

Buches fortgeblieben wRren. — Den Reigen eröffnet eine eingehende
und anziehend geschriebene Biographie des Verklärten von seinem
Schwager Fr. Rostnthai. M. Brann gieht ein . Verreirhniss der Schriflen

und Abhandlungen D. K.", das der Vervollständigung bedarf. Ueber

*) Bei dem grossen Umfange des Buches nnd dem knappen uns zor
Verfügung stehenden Raum, konnte nur ein TeQ der Aufe&tze näher be-

sprochen werden.
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Nr. 94 = M 40. Nr. 95 Z. 8 1. nirir. Nr. 96 = M 23. Nr. 100 =-

M 80. Nr. 102 = M 28. Nr. 112 = M 44. Nr. 114 scheint Frau von

Nr. 8f> zu «rin. Nr. 115 = M 46. Nr. 117 = M 81. Nr. 119 Hirsch

KrnilHhcim vgl. Z. f. G. d. .1. i. 1). 11,94. Dor folgende Aufsatz „Die

firnhachrift dos Mardochai Mochiacb" von AI. Büchler enthält von dem
Datum de» Uebertrittä Sahbatai Zebis abgesehen kaum etwas neues.

Verfehlt ist „Eine Hücherconfiscation zu Fiuth im Jahre 1702" von

Bcrtfhard Ziemlich. Verf. kennt die Schrift nicht: „Hrtch.stwichtiger

acteninüHsiger Hericht als Beitrag zur Geschichte der Judeu,

Franken 1H()4. Dort ist der Fraenkelsche Prozess 1712 behandelt

auch die Titel der confiseierten Bücher angegeben, die der Verfasser

noch auf der Ansbachcr Bibliothek (gesehen hat. Auch sind die

Nachricht. ... 1713 in Ansbach im Druck erschienen (vgl. Bericht

S. 28.) Christfels ist keine unbekannte Person; vgl. Wolf B. H. 111,

982. IV, 9r)4. Seine Schriften zählt Köcher II, 241 f auf. Die Schrift

Dmn\i niinsir noSn kurlze Information was einem Juden der einen Eyd
schwören solle vorzuhalten, ist Wilhernisdorf 171H gedruckt, wonach
Steinst hneiiler ZfllB. 1,20 zu berichtigen ist. Alle diese Schriften

besitzt die Frankf. Stadtbibliotbek. lieber die Pentateuchausgabe mit

]"30n Wilhernipdorf 1718, bei der Christfels als Tensor fungierte, vgl.

die lehrreiche Recension von CnoUcn in „Unschuldige Nachrichten"

1714 p. 87 ft'; dort ist auch über die Anlage der AVilhermsdorfer Druckerei

gesprochen. Die Hecension lässt die geringen hebräischen Kenntnisse

Chr. durchblicken. Auch schrieb Chr. die Vorrede zu JohauM Schmelz
nn^trnn icity, Wilbermsdorf 1733 (einst in Lipschütz Besitz, vgl. Stein-

schneider Suppl. C. B. nr. 25G8, jetzt als Unicum in der Fr. Stadt-

bibliothek). Ks folgt ,^IIeinrich 11 eine's Stammbaum väterlicherseits'*

von Gits'av Karpe^t^t. p. VI Anni. 1 : 1708 ist ein Samson Popert i n

Emden gestorben, vi(>lleicht der Vater des Meyer Samson, vgl. Lewin,
Das Emdener Memorbuch, in Monatsschrift f. d. L. u. W. d. J., heraiisg.

von Weissmann, 1890 S. 42 Anm. 4.— „Zur Mährisch Ausseer Auffairc"

von Einan tel Biutwff irten: Es wäre hier wenigstens auf Duschaks Aufsatz

im Ltbl. des Orients lH49iu*. 12, der zuerst hierüber Mitteilung macht,

hinzuweisen am Platz gewesen, da es bei der Herausgabe der nSuia

Dmo verabsäumt wurde. Sehr verdienstlich ist die Studio „David
OppenhtMin" von Leoiwld Löwenattin. p. II wäre bei Blümle auf Löwen-
stein G. d. J. i. d. Kurpfalz S. 89 Anm. zu verweisen, p. V: Abraham
b. ,Iehuda ist der Sohn des Verf.'s des Buches min» n»a, Dessau 1698,

vgl. Freudenthal, Aus der Heimat Moses Mendelssohns S. 109. Das
Bild Oi)penlieims hätte Löwenstein nicht erst aus Nikolsburg zu be-

ziehen brauchen, es Hndet sich in „Abbildungen böhmischer und
mährischer Gelehrten und Künstler. . . I. Prag 1788 S. 120. p. IX:
Heber Moses b. Menachem (Graf) vgl. Freudenthal a. a. 0. S. 298.

Die Bemerkung Fr.'s, es sei aus dein Einleitungslied ersichtlich, dass Me-
nachem den Beinamen „GraP* geführt habe, hat vor Fr. schon Brüll im
Centralanzeiger S. 89 [gegen Kaufmann, Samson Wertheimer S. 57
Anra.| gemacht, p. XV f.: Oppenheim schrieb die Vorrede zu Gerson
Aschkenasis »aiiyn;in niHcn, Frankfurt a. M. 1699, auch sind o^cnn
von ihm in Chajjim Benveniste's n"M Sy nSnJin no« n«», Constantinopel

1729 gedruckt. Die Besponsen nn SHtrs sind auch handschriftlich in

der Bibliothek des Babbinorseminars in Berlin; über ein anderes
Exemplar vgl. Feinstein nSnn vy S. 156. Die Schrift nn lyiD ist in

^onh niüv 81a citiert. Die Bibliothek Oppenheims wurde 1785 auch
in Frankfurt für 60 Tausend lleichsthaler angeboten; vgl. Frankfurter

^
•• «

1^

* 1 *

Journal vora 29. October 17^5 nr. 169. — Es folgt „Joachim Edler Ton
Popper" von Samuel Krau». Nach Wurzbach „Bioirraphi.^chpfl Lexicon'*

8, v. Popper war er Mitpächter der Tabak jretjille, woher sich auch sein

Beichtuni schreiben mag. Elasar Flekeles Trauerrede auf Popper,
D»»nn ip» Prag 1795, enthält kein biographisches Material. Ka foliren

„R. David Fränkel" von 3fax Freude^ithal, „Die Toleranzta.xe der Juden
in Ungarn" von Bila Bernstein, „Das jüdische Berlin gejren Ende des
18. Jahrhunderts in Abbildungen und Medaillen" von AV}trt \Volf,

„Stellung der jüdischen Litteratur in der christlich theoloei:*chen

Wissenschaft während und am Ende des 19. Jahrhunderts^ von
M. Güdeinonn^ „David Kaufmann als philosophischer Schriftsteller^

von IM. Klein, „Autonomie und F>eiheit'' von Hermann CoUen. Der
hebräische Teil enthält n'rra dS »6 von Michnfl Fnedbinder, '^ »c

ra'H nSjo Sy Hip e^ov von Sulomo Vuher, nHa »3 vp^ r»np3 khou
Dnvo3 nT*3Jn von S. Schechtn, *d»3 KC^Va rrSnir^n mTirn rnSnS
«trcn t\^Hh n*r»Dnn nnon von Saul Pinchns Rafjhinowif:. Zu ^c^:t^

HpHipa Snpn von F. li. Wettstein bemerken wir: p. 111 ^Vnm. 1: r>.i«s

H. Moses B. Mendels Di in Krakau gewesen, hat Friedberjr p:? riniS

S. 10 Anm. bewiesen, ibid. statt CM^\ I. rmi. p. IV. Anm. 2: Ceber
Zehi Hirsch Schor vd. Friedberg iir rncro rnSin ^. II. p. V. Anm. 2:

Alle aufgezählten Approbationen Wolf Sirkes enthält schon pT7n •^^

S. IfiO und Anm. <)9. p. VIl Anm. 2:'Was gegen die vom Verf. acceptierte

Firklärnng des Wortes nna von Kaufmann spricht, hat Freiidentlial

^Ans der Heimat Mo:*. Mendel.*<sohns" S. ;J99 ausgesprochen, p. IX i.**t

bemerkenswert, dass man in Krakau 1047 noch das mhd. Wort ^kemenate"
spricht, p. X\ni: Zu Jehiida iSirkes vgl. Wiener c^cmp r*;i Ahteilnnjr

nyi pin* S. 11. Das Werk beschlie.sst onain r.C'Vi H'm nioin cm
»"3 ^1no h'i nucn crnn V.n ich von ^\ 6'. Ch, Ihlbtrstam.—

J

Herr Dr. Lewinsky (Hildesheim) sendet uns ^Bcmerknngen und Er-
Käniangen za einigen im Kaafniaun • Oedenkbochc Teröffohflichfon

Abhandlungen historischen Inhalts^ die wir hier folgen lassen:

Zu dem Artikel „Epitaphien Mfihrischer Landes- und Localrabbiner
von Nikolsburg" von D. Feuchtwang, S. iU*.!)«*.; S. «71, Anm. 2, ist nach
„Fricdländer" statt „1. c." zu lesen: „Köre Haddorotb", dagegen S. :179,

Anm. 1, „Köre Hiidd.** zu streichen und „I. c.** dafür zu setzen. —^ S. IHH,

Anm. 1, lieber U. Menachem Mendel Krochmal und seine Nachkommen ist

ausser den daselbst erwähnten Schriften noch Ilorodetzkv in seinem Ilagoren 11,

S. a2flr., und Kaufmann s. A. ibid. S. 38ff zu vgl. — S'378: In dem Kpitaph
der Heichle ist wohl statt ]n»nDO zu lesen: •j7»nco (= Breisach, vgl. Saalfold,

Mai-tyrolog. d. Nürnb. iMemorb. S. 83 (Iiebr.) u. S. 2S-I (deutsch). Josel

Günzhurg würde dann identisch sein mit dem von Tiöwenstein m s. „HiAtt.

f. jüd. (iesch. u. liit. 11,(1001}, S. 43 su)» No. 49 genannten „Josef Günzhurg
in Ureisach". — S. 381, Z. 2 v. ob. ist statt Friedländer 1. c. p. 29 zn lesen

„p. 39.** — Ibid.: Ueher R. Samuel Schmelke Hurwitz vgl. noch Waiden,
B^nnn o^Sn^n er, S. I*i5 No. 78, über R. .Mordechai Benet s. den von Feucht-
wang seihst im Jeschurun (v. Königsberger) 1901, No. 26 S. 745 ff. veröffent-

lichten Aufsatz. (Wichtiger wäre gewesen ö:?« »3Tio n nnSvi von dessen
Sohn Jakob Aberl. Ofen 1832 zu citieren statt des zusammengeschriebenen
Werkes von Israel Fisch. Fr] — Zu der Abhandlung „Eine Sammlnnj^
Fürther Grabschriften", von M. Brann, S. 885 ff.: S. 408, No. 9: Die Inschrift

für Elieser lleilbronii ist auch von Löwenstem a. a. O. I, (1900), S. 55 ver-

»
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-^»^ ĵi^W jt ÜiglS

liAR

r 1

-f^p*-^-

«pi^

n

.V ms

.e\_F(U3L(b(iii^
^

^({(M^V'

2i
'^4

li'^ «iM*«aflk

(JtJ^^-'rVajuf

>w^



ppfli/-rIM



Kßj }^
Jt\is^

^toüT/l^J Offtlito

V)£^JÄ^^J^J iLuw

%l|^7 MM

i^OvS)!)^

7ß 2317

DA/Q^Q.

l

"ÜPc^D^W- 0.

W^MlXkiiiMf^

6^^

liOixL

^h/tVüeL

JßiTÜ

^ÜW

\?K^e

I

O'

epm

tfz%-



i .

- ;•
'

«

*..

tl»>t>tav*"

T

i:-
r.5/

l^//AT«/l^v ö/Z^eT^^fc-//?

'-^Off^T

/p^'^^^^t^ i^ UX)>]_\yjß4i^ (>

'*

-V^ßC>

IIMMMHWia
PI«ailMWRPaMil«pv«M|«P9i|«M mc



• *

^^fi^'^5^-W\tw-/vi^~(iti\ '-v LfeT fyvJÜk

r

.aSG^^^^-'^l Off^^^ih i^Twui,

I

I
na

—
1

>««<«nM«i
fnifv,7 >«taMR^P*l

«»««»••4aMaM>^M»*««*«HMMr-.-i

Y
t

I

r <^k7<40f/o^—

««mipamw* nwiiMMvtf^i
A-i»::«

iiyV^/eu^*.

«L J»

.^t^^l^

vT/^.'OU
-•mmwmmmmfi

"Z^r^^i^^^dttu . 1 7 J } - I Jöi» js l'irhSr
J

iVcJ^cl

'CT' ^^-
MBCVWawMMT

Ö^fi^X offsnx

ipx.

I?.

1

v

TT2215 Id?)

i

I

1179- {tir UCtifi&-

ijy'^ß'—i-^pf

-'--- -'——*—* - - •->- -



I

/^//i/ /«5^ yvt^f^ .-e/?J7'



I

J^^A A 14^ H^^^

a,,^ ^KA^ W..W iV^^'M (T^^.A./^/^

i

<



l^y^riK

Ul2jSAhJU{

T
2^ ß^ih^

£

/^<?i

q lr*j*^\SV\

r\

T

J/ft^t^/^(l6//C//?-

^c^r- <5

'

fr?Tt*

(2) Je) / /2^

Uki«MlifcteiMI

] cJlA^UC ^Jl'^-
—

:j4A^^a^i>A/ji6 0. J>

}jvm^O\^^^'^<^

/pun^^^^

U<[i\ ^t/JJ/^^^""^, W«r-

^A^^y

r
(i. .rw ü>->'^'^i^^

3*^

nfe- (!? äL^~\:^^_
LX^cLji^t^TvM ij't-vi— ^^^**^.%4^

7^
:u<v 2z'yß'k [n l{ gjM^-^y

(Of/JiU^M. '^ j^a^
(/4Pu:UUi^^

%l>

t^l^lkJ

MM MMH

I

K ^^'tJ-

?
M

LÖR ofrmtbiH

I

>f> ?s> T

-««aMMaMkMWKiaJM

T

^(T ^cTv^^bt L^ /

W

Ijölf a^^i^m /(i€sl^ ri^i>5^ S^e^^txJ rj^^-A f̂^J^-rkM-

7

1

w*-

§



£Ue:Söt O,
.\0>v-,^./S-jf)

LlUJA 0. (SITZ JCkLJi-

I 2^^ R;a^sUe>^-
(fÜL^ti^ J.hyi

(/^, S >nvM..,<üX)

fv«2;^jr£

i C^'uA'C ':d2
^

ija^j}fi\/jiL o, JM-^,

Jl^^JT^'^t^v&V-tv^

/«>A WaC^/'t^**^

/

^

(>.»^>^

/ ^
7-^*/^-

:;p»^£

^»-^

J/)A^tiL J^A/fv/L (9,

(jjc^C^^^ ' ^ ^>^^ ^

6"^

1
M

/^n

'7/7

I 1 1
1

^^.)3/^w^/^^^ / 7/7,1, ^/7jy7 -/Wr/4,V/^<^'2n

Si^^txJ ^-—4 0<^-r/k^

-ff
1

hi-

I CW4~M»*«'

"^^M L/(v4 (9.

(?K^

(hi)v OoLp 0/^.mJ
(^^. 'J-/i y^''JC\j^

l/^\j\B^Uv v̂vc ^

.

([•--i

vjia i<^/A/j> T T^M i. 'm/4

^0)

Jv^M



O^^^^'M
f

7^ /^-»-^

// -^f/T^,

I



axm ELCHiiNiiN

VON BOi'FiiKD

Zvim Kesel 15X6
""

FrtirKfurt/Ufcin
3>

UOSES BaLLIN MEIR R.JOSLFH LbVI

U)}lL
ILOB OPFÜthLiMüv (JT)

b.ab.l50U Heidelberg

1531 to f rwikfurt/M. b.|K«W«
d.FrtnKfurt/H&in'"^ ' Vo«^ qa

j SIMON VONELIESLR (UtBMANN) MICHAKL OF ZONS

'bOP^tihD ,1^50 from Köln to MlCxüÜii ZUNZ

Frankfurt/Mttin, vof Zons am Rheia

Zum Schwarzen Schil(ilit95 to Frankfurt
SS b. 1508 Frankfurt

ScRvMe-^H,;L^

da^&7 Worms

vi-

R.i.LIL£LR^
FhüMLl ^'^^*- BACHARäCH

ftorms ^*^ Frfcnkfurt/Ufcin

MOüi-S (WiiWSBURGJ ABiüLli^ LIÜJMüWW Ni-ÜMARK

VON BOPi^iJiL .^"^ ^^ ^^^^ ^ F/M

~lZum Kastei, F/M.,
'mentioned 15*;9-5i|

'd.l550 Frankfurt/la'in CS)

\si

MOthb OPPtiJhLxMjlJt

^vun wchwertji/iti.

,

d.iue F/U. '

äitMUhL üBhitriüM

BüiXlN Zur Kbnne
in Ttrorms, d.lÖM.

Worms '

OD GUTTPJiüT
7iorm£

JOSEF JEaUDA i .

LOB OPPtÜHEiM ^/^p FROMLT ^|.||Ä SAMUEL CBACHARACH)

since 1595 -^vu» StoO^« ''orms, ^
Zum Drachen (BRACH)

Schwert, F/M ^•^ d.l6^9 F/M
,

d. before I638 F/M

d.7Äprl655 F/M
| (j^

D,RO,tiF,LG I

(MÄNNLÜl)ßiiCüiJüiCH(J2) ADiX JAKOB BRUSLL
^Zum Knoblauch (Jtdelj _ (^Brüssel) in
d.A3 Augl599 F/M ^

|g^ Fraiikfurt/Maifl

£3, ft? 1^
it RO

aiNDL

d.after
1560 i/d

«V

MOSLS Zum
Weißben Schwan
Metzger. d.l56l
Frankfurt/Main

P

d.l6iV3 F/M— — — , ^

MORDECHAI
FOHL
married ab.1595
d.l6l0 F/M _

ASCHER
|amschel_^

^

I

ISüAK COüciJ

Bockuffl-Hannover ( ?

)

GR

MOSES GOLDSCHMIDT HüLEVl
1490 in Nürnberg (üoses
aus Schaffhausen J in
Frankfurt/Main hy 152I
Zum Qoldnen Schwan,
d. 1531 Frankfurt/Main
Possibly ancestors

of the üöLDtiCriMii;I-hAMEiü

Family.

OD 6ELA

I

JOSEF GOLLSChMlDT
im Einhorn, I551
Zum Pfau,Frankfurt/M

' D

I

I

I

I

I

JAKOB ^

LIEBUANN
'

of Bochum

'

GR

.. I 'JBÜLL-

1—
I

I

i

I

I

BaRUCH BENEDIKT GOLSCHMIDT-
KASSEL (BAhUCri DüNiEL SaMUEL
SIüCKaRI) Courtjew in Kassel
Landesvorsteher der Hessischen
Judenschaft in Witzenhausen
16ik-.(1635). IM-

MOSES SPüNlER
in Stadhagen,
Schaumburg-Lippe

.

LS

ISAAK

NATHüN* SPANIER
aus Stadthagen
d.1647 Altona

LS

OD
REXSCHE
d. 16^
Altona

LH, LS



J u«tl

Lvm w>chwert,F/iti.

)

(i.lfc)<6 F/U.

Hr; ^0

BüliLlN Zur Kanne
in liiiorm&, d.lb«^«.

Mormg

OD GUTTRüUT
Äonn8_

(MAWNLÜJ ) BiiCilAluiCH (^ aDLL

Zum Knoblauch .(jtclei)

Q.-t3 Augl599 F/M

t

(Brttseel) In
FrbiiAfurt/iJain

UOuiub Zum
Weiceen Schwan
Metzger. d.l$6l
Frankfurt/Main

V

JOSEF JtaUDA 1 ^
LOB OPFtNHEiM ]/jp FROMLT

since lf»95 Zu« ,MtOO^* Worms,

Schwert, F/M ^
'^^ d.lU9 F/i

d.7Aprl655 F/U 1 Rtf

D,RO,ttF,Ui

SAMUEL (BACHARACH)

Zum Drechen (DRACH)/

d. before I638 F/U

SIüON WOLF^ OF?ÜJihj:.il(L

I6i^0 from F/M to Woms^
d. 166a Worois HO

1

<©

d.l6uV3 F/tt

MORDECHÄI
VOUL
married ab. 1595
d.l6l0 F/M ^

ASCHER
iJ^SCHEL

u/vv/ Ctty^y)

J

I

ISaAK COHEN
Bockum-ütixitiover ( ?

)

ÜR

MOSES SPANIER
in Stadhagen,
Schaufflburg-Llppe

.

LS

SAAK

JAKOB
LIEBLlüNüi

of Bochum
GR

I

BARUCH BENEüiKT ÜOLSChMlDT-
KASbEL (BäRUCH DüNIEL SAMUEL
STüCKaRT) Courtjew in Kassel
Landesvorsteher der Hessischen
Judenschaft in Witzenhausen
I6<i*i-(1635;

.

Lt*-

üATHäiT SPAHIiH

j

aus Stadthagen
~j d.l6A7 Altena

(t

.1

I

i,DEL DRACH

b. Frankflirt

d. 1668 Worms

i

'DAVID WOHL
ADAVID MARX)
Pamas of F/M
d.l66l F/M

DO,M

SARL
d. fM

ISSaCHAR BäERMANÜ /If) L£A
(BEHREMS iSAAK) ^-^

,

'•'

REI^CHE
d. I64O
Altona
LH»LS

GR

wv/(jW^)
d.i:3Augl675 not
in Hannover GR

r

i

JOtlEPH G0LDSCHL4IDT HAMELN nnFREüDE
(JOSEPH HiiLüVI BEN BaRUCH ^^'^b.1599 or I6OO Stadthagen
DANIEL SAMUEL LEVX) Id. 25 Sept 1681 Hannover
ö.l597,Merchant in Hameln | ^ LH
1650-68 Hildesheim, 1668
Hannover , d . .3ÜJan 1677 ,

@ABRAHAM OPPENHEIM
Zur Kanne in Worms
d.very old 2Decl692

Heidelberg» buried
in Mannheim. DO,JE QE

BLITMLE

d.3Mayl685
Heidelberg

buried F/M
DO,aF

I

i
ELIESER LEFJ<'MaNN

BEHRENS
^UEPMAltN COHüü;
Kammerageu t ,hann

.

(2D MIRJAM SaRa JÜ^TE
d.k^ July 1695
Hannover LE,GR

1

R.DAVID OPPENHEIM
b.l66A Worms. 1689-

f/ 1702 R.of Nikolsburg,

1713-36 OR Pr&ha
and LR Btthmen

d.l2Septl736 Praha

^ GENENDEL
d.l3J»ö8.712

Hannover
DO.JE.G«^
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By Bill Bleyer

RINCETON SOPHO-
MORE Jeffrey Op-
penheim iti still

working on an over-

night asai^nment he gel in high
Bchool.

in^tructed lo ätudy his family

oriyina. the Student früin Roölyn

ik%^-

The Oppenheims
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or had them chanj^ed for expedi-

ency by immigrauon ofücialB

—

and the hiBtorijcal record is

aketchy.
|

Oppenheim'ß pursuit of

deeda, will»» toinbatonea, and
marriage and denth certificatea

haa taken him aa (ar aa Curacao.

Hia family, tolerant of hia paa-
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By Bill Bleyer

PRINCETÜN SOPHÜ-
MORE Jeffrey Op-
penheim iä Btill

working ün an over-

night assignment he gut in high

Bchool.

In^tructed to study his family

originti, the Student from Rot^iyn

Heiglita uncovered 150 dedcen*

danta going bück 19 generations.

And he learned that hid family

debceuded from äome of the firbt

Jewish immigrants to come to

America in che late IdOOä.

"I'm 12th-generation Ameri-
can," Oppenheim said. "My niece

bürn thiß year in the 13th/' he
added, proudiy äweeping hiti

hand down a framed aepia-col-

ored genealogy chart he tuade to

ahow the nameb uf the anceätorä

under the boughä of a tree.

**MemberB of my family have
fought in every war in Americai)

hiatory, including the pre-revo-

lutionary Indian warb," he ßaid.

"Abraliam Alexander fought m
the American Revolution as a
heutenant in the South CaroUna
'light dragoonä' and luter waa
one of the founders of the Free-

mabonä" in the Colonies.

Oppenheim found a receipt

showing that Jacob I'hiUipä wad
^^aid äix poundb, five shiilinga

and eight and a half pence f(ir

aervicea and Buppliea furniahed"

to the South Carolina militia in

1781.

**Jacob laaacks waa a mer-
chant and ahip broker from New-
port, Rhode laland, who was born

in or around the early 1720a. He
fought in the siege that captured

Louiabourg in Cape Breton in

1745 in the American phaae of

King George'a War for the Aua-
trian aucceasion/' Oppeniieim
explained. **laaackö came up mmmmmmmmmmm
with a proceaa of diatilling heah
water from aah water." He gave

George Waa^M^gton a bottle of water from the pro-

4:eaa in 1791 when the President waa viaiting New-
port. **Thomaa Jefferson did a atudy of it and waan't

terribly impreaaed.

"Two anceatora fought for the Confederacy. They
aurrendered witli Le<j in Virginia," Oppenheim cou-

tinued. In the National Archivea in Washington, the

IB-year-old reaearcher uuearthed a "report of caau-

;
altiaa" that liated Phillip Schulhofer, a private iu

the 4th Brigade of Longatreet^a D^viaion, aa "aavere<'

ly wounded'* at Gainea Mill, Va., on June 27, 1862.

He alao found that hia grandfather, Ferdinand S.

Oppeniieim, ahared hia Intereat in family hiatory.

.Hecorda at the archivea ahowed ttiat hia grandfather

*bad requeated information on Schulhofer in 1952.

There ia a hiatory of genealogical intereat in the

I ÜB^mily going back to the recollectiona of an anceator

Ne«i(Uy/JUn Peppler

Jeffrey Oppenheim arui (he family tree he grew to a great 9ize

m

A studenfs years of research lead to his

discovery that his ancestors were among
the first Jewish immigrants to America.

u

i»»r 'tmmmimmm

^<»MH % •« '\

wmm

publiahed 300 yeara ago. But the pre-med major,who

insiata gpnealogy will never be more than a hobby,

only became intereated when hia lOth-grade aocial

atudiea teacher gave the claaa 24 houra to trace aa

many anceatora aa poaaibie. By queationing rela-

tivea, he had 50 namea the next day.

It*a taken four yeara to come up with another

100. Oppenheim aaid theae ßgurea will be proßled in

a book he plana to wrtte» tiie first cQmprehei)i|ive

linmily hiatory.
' "*^

Because aome of hia forebeara were well-known
in their time, Oppenheim had a relaiively easy tipae

tracing them and their branclK:, . n family tree.

But some lineä came to äi dead ^ or only a few

generationa when Oppenbeiu. . the maaa Eu-
ropean' immigrationa of t^ie lö^Ub. Many people

Coming to the United Statea diaiiged their name»^

mmm

\A

or had them changed Cor eipedi

ency by Immigration official

and the hiatorijcal record
aketchy.

|

Oppenheim'i» pursuit of
deeda, willa, tofabatonea, and
marriage and denth certificates

haa taken him aa far aa Curacao.
Hia family, tolerant of hia paa-
aion, planned a yacation to the

ialand ao it couldlviait the grave
of Moaea Michaela. He died in

Curacao in 1740 after leaving

South America |o eacape reli-

gioua peraecutioa.
* There have ft^n dozena of

ahorter tripa, of courae. He
tramped the areaj around Oyater

Bay looking for l^nd once owned
by Abraham laaaca. Oppenheim
found recorda of the property in

the local library. There waa doc-

umentation that the tract waa
seid in 1742, the year bafore

laaaca died. But Oppenheim waa
unable to locate t^ aite becauae

it ia referred to ir^ the old papera

only by ita pro^dmity to land-

markfi and neighbora of laaaca'

day.

The intenae, ffiat-talking atu-

dent aaid hia rea^arch ahowa he

ia a distant relatij^e of aoma fam-

Qua figurea: 19th-Century Ger-

man composer iFelix Mendel-
aaohn, 19th-Cen|ury American
poet Emma Laiarua and Su-
preme Court Justice Beivjamin

Cardozo. He aaid)i6 ia alao relat-

ed to actreaa Barbara Herahey
and the new amb^iasador to Den-
mark, John L. Lpeb Jr.

Namea like tl^eae capture the

Imagination. Oppenheim, how-
ever, haa choaenfto concentrate

only on direct anceatora, tracing

hia parenta to th^ir parenta and
to their parenta. |ie haa avoided

atudying aunta ^nd unclea and
more diatant relatives becauae it

wQuld give hia chärt more than
60,000 n^mea. [Thia doea not

mean that Oppenheim'a tree tacka faacinatlng char*

acters. ^'Samuel Oppenheimer ia probably the mo^
famous anceator I h^d," he aaid. ' •

**ln hia tioie, he waa very well-knc wn." Oppeahait

mer held the poaitmn of "court Jew/ or royai finän-

cier, with Lipoid | in Auatria and v aa a auppliar o(

nxilitary praviaions in the early 10t i Century. **|^

financed varioua wars»^ Opp^nheinj aaid^ ^j^ k^

Kaufalan Von Butzbach, 13B7-1436» n merqbant
f^m Butzbach in what ia now Germany, ia tbe old*

eut aiiceator Oppenheim haa hean abl e to pinpcUnt. H
think 1397 \% ^at^ £pur\a^ $i^VMU ab^ to tr|M
it, he Bald. •

.- ^i*ji;^«-;*;'
•-' -r. -

, :,

At thia point, he ia ooncentrati ig on IcMuriiiig

more about the relätivea on hia fami)

ara nothing more than nam^ii. /il
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HEIDELBERG

Unter Pf il/graf Ludwip II. (1253—94) finden wir die ersten Juden in I^cidcl-

bcrgs Umgebung, einige jahr/chnte spiitcr (1300) in der Stadt selbst. 1349 wurde

die jüdisdie Gemeinde verniditet» ihre Häuser und Hofstätten 1358 an Engelhard

von Hirsdihorn zu Lehen gegeben. Wohl um den Einnahmeausfal) zu ersetzen,

nahm Pfalzgraf Rupredit I. die aus Worms und Speyer vor den Verfolgungen der

Pestjahre geflüchteten Juden nodi im Schreckens jähr 1349 in Heidelberg in seinen

Schutz. Sie mußten dafür beträditliche Abgaben aufbringen, deren Höhe 1360 auf

100 Pfund Heller jährlich festgelegt wurde. Dieser Vertrag wurde mehrfach er-

neuert, 1381 auf zehn pfälzisdie Gemeinden ausgedehnt, die insgesamt 600 Gul-

den jährlich zahlen mußten. Zu den zahlreichen namentlich bekannten Juden, die

in den folgenden Jahren in den Schutz aufgenommen wurden, gehören Göttlich,

der als Arzt angenommen wird, Mose Nürnberg, Simelin und Lebelang, der eine

Schule einrichten darf und von dieser Erlaubnis später in Weinheim Gebrauch

macht. Diese vier werden 1366 zu Judenriditern eingesetzt. Der Friedhof, der der

Gemeinde wohl sdion vor der großen Pest gehörte, mußte bereits 1 369 aus Platz-

mangel erweitert werden. I'r lag am Fuß des Gaisbergs neben dem kurfürstlichen

Garten.

Alles in allem ging es den Juden trotz vieler Beschränkungen unter den ersten

Kurfürsten verhältnismäßig gut. Sie konnten Häuser erwerben, waren nicht in ein

Ghetto gedrängt, obwohl es eine Judengasse gab, und hatten zum icil geachtete

Stellungen inne. Daß sie weiterhin angefeindet wurden, ersieht man daraus, daß

den Studenten der 1386 gegründeten Universität Ausschreitungen gegen Juden un-

ter Androhung harter Strafen verboten werden mußten.

Ruprecht IL verjagte alle Juden aus seinem Land. Die gesamten Liegenschaften

der Heidelberger Gemeinde übergab er der Universität, einschließlich des Fried-

hofs, dessen Grabsteine 1398 verkauft wurden. Die Synagoge, in der Urkunde als

Judenschule bezeichnet, wurde am Weihnaditsfest 1391 vom Wormser Bischof

feierlich zu einer Marienkapelle geweiht. Sie lag in der oberen Judengasse, der

heutigen Dreikönigsstraße. Dort war auch ein Bad in einem Gewölbe vorhanden.

/y^o^J

HUNDNURSCHER, FRANZ, and GERHARD TADDEY:
DIE JUEDISCHEN GEMEINDEN IN BADEN. STUTTGART, KOHLHAMMER, 1968.
(v.19 of BADEN-WUERTEMBERG: STAATL.ARCHIWERWALTUNG. VEROEFFENTLICHUNGEN)
wurden am 22. Oktober 1940 ntxdx Gurs deportiert. Von ihnen starben 6 bis 1942

an den Folgen von Hunger, Kälte und Sdimutz, die im Lager hc^rsc^lten. 5 konn-

ten aus Gurs befreit werden, 2 — Rita Billigheimer und Selma Urspringcr — ka-

men in Auschwitz um und wahrscheinlidi auch die 4 Deportierten, deren Schicksal

ungeklärt ist. Die siebenjährige Ldith Billigheimer kam 1939 in ein Waisenhaus

nach Frankfurt am Main. 1942 wurde sie von dort aus nach Theresiensiadt ver-

schleppt, und niemand weiß, wo dieses junge Leben ausgelöscht wurde. Ihr Bruder

Manfred konnte nodi im April 1939 mit einem Kindertransport nach Palästina

abreisen. In Lublin-Maidanek wurde 1942 Fritz Springer ermordet.

Heute leben keine Juden mehr in Hardheim. Linziger Zeuge der jüdischen Ge-

meinde ist der Friedhof.

Lit.: Julius Rapp, Hardheim. Bausteine zu einer Geschichte. Heft 1— 3. 1930— 1937.
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Die Büdier der Juden erhielt ebenfalls die Universität, die sie — mit Ausnahme
eines nodi einige Jahre aufUewahrieii Tahinidexemplars — verkaufte.

Trotz der judenfeindlidien Haltung der Kurfürsten der folgenden Jahrhunderte

hielten sich immer wieder vorüberziehend Juden in der Pfal/. auf. In der Residenz-

stadt selbst wurden bis 1649 nur vereinzelte in den Schutz genommen, ihre An-

wesenheit oft nur für wenige Wochen oder Monate gestattet. Im Gesamtverzeich-

nis der pfälzisdicn Juden von 1548 wird kein Heidelberger l'inwohner genannt;

1550 sind es drei, unter ihnen ein gewisser Lazarus. Er war in eine Verschwörung

verwickelt, die die Aussdialtung Otto Heinridis von der Nachfolge in der Regie-

rung zum Ziel hatte, aber fehlschlug.

Für die pfälzischen Juden war in dieser Zeit der Wormser Rabbiner zuständig.

Vermutlich wurden in Worms aut"h nach der Ijiteignung des Heidelberger Fried-

hofs ihre Toten beigesetzt. Im 17. Jahrhundert wird dann von ihnen der näher

gelegene Friedhof in Wiesloch benutzt.

Vereinzelt ließen sich Juden taufen, um an {\cv\ Universitäten lehren zu können.

1551 wird Paulus Staffelstein — als Jude Nathan Aron — Professor der hebräi-

schen Sprachen in Heidelberg. 1561 wird Imaiuiel Treniellius nadi seiner Tätigkeit

als Lehrer in Lucca, Straßburg und C^ambridge als Calvinist Professor für Theo-

logie und hebräische Sprache. 1562 und 1575 war er Rektor der Universität.

Da5 Leben der ungetauften Israeliten dagegen wurde imincr beschwcrlidicr,

selbst der Durchzug durch die Pfalz von immer schärferen Bedingungen abhängig

gemadit. Nach dem Westfälischen Frieden nahm die Zahl der Juden zu. 1660

wohnten 5 Familien, alle mit dem Namen Oppenheim, in Heiticlberg. l'.in Oppen-

heim wurde als Samuel Heidelberg später Hoffaktor in Wien. I'.in von ihm ge-

stifteter Chanuka-Leuchter befand sich bis zur Zerstörung in der Kristallnacht in

der Synagoge. Moses Oppenheim wirkte lange Jahre als Vorsteher der rasch wach-

senden Gemeinde. Nach der Zerstörung der Stadt im pfälzischen Krieg flüchtete er

nach Fürth, kehrte aber 1693 zurück und blieb in Heidelberg bis zu seinem Tode.

Samuel und Moses zogen für den Kurfürsten die Rekognitionsgelder ein, die von

den Juden als Gegenleistung für die Aufnahme zu erbringen waren. Zu ihrer Zeit

hat es mit großer Wahrscheinlichkeit schon einen Rabbiner in der Stadt gegeben

und eine Judenschule, womit wiederum die Synagoge gemeint ist. Die Gemeinde

löste sich damit aus der Abhängigkeit von Worms. Wegen der unsicheren Ver-

hältnisse im pfälzisdien Frbfolgekrieg erschien es den Fleidelberger Juden ratsnm,

statt der gefährlichen Überführung ihrer Toten nach Wicsloch einen eigenen Fried-

hof einzurichten. Sie kauften einen Hopfengarten in der Plöck unweit der Anna-

kirche, aber nachdem die ersten Verstorbenen dort beigesetzt waren, wurde der

Kauf nach Vorstellungen des Hofkammerpräsidenten, der bei den Verhandlungen

übergangen worden war, rückgängig gemacht und befohlen, „was an selbigem Re-

gräbnisplatz gebaut und zugerichtet, alsobald niederreißen zu lassen". An diesen

Verhandlungen war auch Süßkind Oppenlieimer beteiligt, der Vater des bekann-

ten württembergisdien Hoffaktors Süß Oppenheimer. Dieser selbst wurde vor der

Jahrhundertwende — das genaue Datum ist nicht zu ermitteln — In Heidelberg

geboren.

Die Verwüstung der Pfalz durch die Franzosen 1689 brachte auch über die
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Juden Not und Flcnd. Die Residenzstadt selbst war nicht so schlimm bctrofTen.

Tatkräftig hatten die jüdisdien l^inwohncr an der Bekämpfung des Stadtbrandes

teilgenommen. 35 I«amilien mit 167 Seelen, vor allem aus dem völlig /erstörten

Mannheim, fanden ein vorübergehendes Obdach bei Christen und Glauhensbrü-

dern. Erst nach längeren Verhandlungen wurde ihnen der Verbleib in Heidelberg

bis zum Wiederaufbau ihrer Wohnsitze erlaubt. Sie mußten sich dafür an den Fin-

quartierungskosten der Hauptstadt beteiligen.

1697 begannen erneute Verhandlungen um einen I'ricdhof. Der ursprünglich

vorgesehene Platz an der Plock wurde für eine andere Straßenführung benötigt.

Verschiedene Plätze vor den Stadttoren wurden den inzwischen acht Familien

Oppenheimer — der Name wechselt mit der I'orm Oppenheim — angeboten. 1701

erhielten sie einen Platz vor dem Klingcntor zugesprochen, 100 Schuh King und

72 Sdiuh breit, „an keiner Straße gelegen und niemand sonst hinderlich oder ver-

drießlidi". Bis 1876 wurde dieser I'riedhof benutzt, dann wurde er geschlossen

und der Gemeinde ein Stück des städtischen Bergfriedhofs an der Rohrbachcr

Straße eingeräumt.

Die erneuerten Stadtprivilegien von 1698 sahen eine Besc+iränkung der Heidel-

berger Judenschaft auf drei F'amilien vor, Ansiedlungszwang in einer C^asse und

Handelsbeschränkungen. Auf ihre Proteste hin wurden diese Bestimmungen abge-

ändert. Man verziduete auf das Ghetto, sah die Aufnahme von fünf Familien

vor und ordnete die Gleidistellung der Juden mit den übrigen Bürgern in ge-

schäftlicher Hinsicht an, denn das war in der allgemeinen, teuer bezahlten Juden-

konzession der Pfalz vorgeschrieben. Besonders die Krämerzunft opponierte gegen

diese Frleiditerungen für ihre Konkurren/ und bereitete unter Berufung auf ihre

Zunftordnung den jüdischen Krämern erheblidie Schwierigkeiten. Sie setzte durch,

daß den Juden das öffentliche I'eilhalten ihrer Waren auf dem Markt verboten

wurde, und schließlich durften diese überhaupt keine offenen Läden mehr haben.

Audi die Mctzgerzunft versuchte die jüdisdie Konkurrenz auszusdialten.

Der Heidelberger Rat veranlafke gelegentlich Razzien, bei denen alle nicht

offiziell aufgenommenen Juden Rechenschaft über den Grund ihres Aufenthalts

geben mußten und meistens ausgewiesen wurden. Sowohl die Christen als auch

die seßhaften Juden veranlaßten diese Maßnahmen, die einen aus Sorge vor der

Konkurrenz, die anderen, um unheilvollen Folgen für sich selbst vorzubeugen.

Vertreter der pfälzischen Judenschaft, die — mit Ausnahme der 1660 heraus-

gelösten Mannheimer Gemeinde — von der Regierung als eine l^nheit behandelt

wurde, war der Obervorstcher. l'r leitete die etwa alle drei Jahre stattfindenden

Versammlungen der Landjudenschaft. Als solcher wird zunächst Moses Oppen-

heimer aus Heidelberg genannt. Nach seinem Tode übernimmt 1705 sein Sohn

Lazarus dieses Amt. 1704 wird erstmals ein Landrabbiner genannt, der seinen

Sitz in Heidelberg hatte. Wohl schon 1702 hatte der Talnuid-Gcichrtc Hirsch

Fränkel dieses Amt übernommen und behielt es bis zu seiner Berufung nach Ans-

bach 1708. Seine nächsten Nachfolger waren Matthes Ahrweiler (1708—28) und

David Ullmann (1728—62), dessen Ernennung dem Einfluß seines Bruders, des

Hoffaktors Jakob Ullmann, zu verdanken war und Anlaß zu Auseinandersetzun-

gen in der Judenschaft Heidelbergs bot.
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Die jüdischen CottesJit'iistc fanden nnch dem Verlust der ersten Syn.i^ogc in

Privathausern statt. Von 1704 ab iliente das Haus des I'eist Oppenheimer diesen

Zwecken. l*.s hiß m der Nähe des JcsuiienkoMej;iun)s. 1714 beantragten die Jesui-

ten „wegen früh und spaten unerträglichen Geschrei von nächstgelcgencr unruhiger

Judensdiul und ötterer /usanunenlaufung der Juden in dasiger Nadiharschaft"

die Entfernung der „ juiiensduiie". Allerdings wurile der I.ärni bisweilen von Stu-

denten verursacht, die not/ aller l'.rinahnungen sidi häufig Übergriffe gegen die

Juden /.usdiulden kommen lief^en, audi das Haus des leist mit Steinen bewarfen.

Der Antrag der Jesuiten löste einen 22jährigen Streit unter i\cn Heidelberger Ju-

den um den Bau einer Synagoge aus. leist C^ppenhcimer und vier lainili. . woll-

ten seine Privatsynagoge behalten, die 171H von Unbekannten verwüstet wurde.

Eine andere Gruppe um ilen Obereinnehmer Moses David Oppenheimer erwarb

nach zähen Verhandlungen das Haus „Blaue Lilie" in der Mantelgassc. Die Fen-

ster zur Straße mußten vermauert und lias Äußere so gestaltet werden, „daß es

nicht wie eine Synagoge oder Kirche aussehe". Nach dem Umbau mußte Feist

trotz beharrlicher Weigerung die Kultgegenstäiule herausgeben. Die Sitze im

neuen Gotteshaus wurden versteigert, um den Käufern das vorgestreckte Kapital

zurückzahlen zu können. Solange blieb das Haus Privateigentum der Käufer-

gruppe. Die C>pposition richtete nach dem Tode des I'eist 1721 im Haus des

Wolf Oppenheimer eine Privatsynagoge mit einem Vorbeter ein, naclidem die

Häuser beim Jesuitenkollegium aufgegeben worcien waren. Damit war aber die

Regierung nicht einverstanden und ordnete die Schließung dieses Betraunu\s an

sowie die Entlassung des Vorbeiers. Nach vielem Hin und Her wurde auf Befehl

der Regierung eine Einigung mit Moses Oppenheimer, dem nominellen I'igcn-

tümer des Hauses zur blauen Eilie, erzielt. Die gesamte Heidelberger Judenschaft

erwarb 1736 das Haus und tien Hofplatz. Der bisherige F.igentümer erhielt die

vornehmsten Plätze in der Männer- und Irauenabteilung für seine lainilie

zugesprochen. Heidelberg hatte damit wieder eine Synagoge. An ihrer Stelle an

der Icke Grolle Mantelgasse/Eaiierstralk* wurde 1878 ein Neubau errichtet.

Bei der (iesanuaufnahme der pfälzischen Juden zur Erneuerung der Konzession

1722 bestanden 20 Haushaltungen in Heidelberg. Dort wohnte der spätere Ober-

einnehmer Moses Karlebach, der dieses zugleich einträgliche und undankbare Amt
ab 1731 versah. 1743 waren es nur 12 I^amilicn, die in der Hauptstadt Schutzgeld

zahlten, aber auch das erschien den I feidelbergern noch zu viel. Kurfürst Karl

Tlieodor verspradi deshalb 1746, die Anzahl „auf den altvorigen Fuß nach und

nach zu vermindern" Aber dieses Versprechen konnte die Entfaltung clor Ge-

meinde nicht hindern. 'i747 durfte Oberrabbiner Ullmann zwei Religionsichrer für

die Landjudenschaft anstellen. Sein Nachfolger Naftali Hirsch Moses (1763 bis

1800) amtierte in der neuen Residenz Mannheim.

Stadtrat und Zünfte protestierten 1746 energisch, als ein Jude an der Haupt-

straße ein Geschäft eröffnete. Zwar konnten sie, wie schon früher, die Errichtung

eines Ghettos nicht erzwingen, aber die weitere Ansiedlung von Juden an der

Hauptstraße wurde untersagt. Unter der Gegnerschaft ihrer Mitbürger hatten sie

weitere Unannehmlichkeiten zu erdulden. Als 1784 eine neue Ned^arbrücke erbaut

worden war, sollten sie nach der Vorstellung des Stadtrats doppelte Taxe zahlen.
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Der Kurfürst erklärte jedom diese Uel.aiullun« für uuBesei/lidi, da se.aer Me.

nune nach die Juden als „Handelsleute und Mittnensdu-n" /.u Wetrncluea sc.eo.

Der Stadtrat mußte nachgehen, ko.tn.e aher vom Nachfolfter Karl 'Iheodors d.e

DeschränkuuR der jüdisdu-n 1 Lt-HlUni^ett auf zwei durchsetzen. Nach dem Anfall

an Baden maduen sidi auch m 1 leuUlluTg liheralere Strömungen hemerkbar.

^n der Universität konnten sidi seit 1724 Juden immatrikulieren, »is 1804

maditen insgesamt 19 Studierende vo.i diesem Redit Gebrauo".. Hier war aber

audi der Ort. wo 1816 der Profe.ssor der Naturwissensdiaftcn 1-nes cn.c Sdiri t

ersdieinen ließ, in der er zur Ausrottung der Juden mit Stumpf und Stiel auf-

forderte. Kr stand damit in der Nad,f.>lge des Heidelberger Orie.itahsten Johann

Atndreas F.isenmenger. dessen Werk J'.ntdecktes Judentum" 171 1 in Königsberg

ersdiienen war. nac4idem Samuel Oppenheimer ein kaiserlidie. Verkaufsverbot für

das Reid. erwirkt hatte. Bis in die jüngste Zeit bezogen Antisemiten ihr Wi-ssen

über das Judentum aus diesen obskuren Quellen. Zwar wurde Fr.es balo seines

Amtes etnhoben. aber seine Sdirift war eine der Ursadien. die zum Hep-Hep-

Sturm von 1819 führten, bei dem es auch in Heidelberg zu Tumulten und Aus-

sdireitungen gegen die Juden kam.

Alle diese Rüc4.sdiläge konnten die l'ntfaltung der Gemeinde nur verzögern,

nidit aufhalten. 1827 lebten über 350 Juden in der Stadt, rutid 2 Prozent der

Einwohner. Bei der Neueinteilung der Gemeinden in die.sem Jahr wurde Heidel-

berg Sitz einer Bezirkssynagoge. Seit etwa 1 87.S betreute der Heidelberger Bezirks-

rabbiner audi die Rabbinatsbe/irkc l.adenburg und Sinsheim.

Ähnlidi wie in Karlsruhe und Mannheim kam im Zusammenhang mit den

Assimiherungsbemühungen in Heidelberg eine Bewegutig auf. die ^«..Gottes-

dienst reformieren, vor allem die deutsche Sprache einführen wollte. VorKampfer

dieser Bestrebungen war der Oberlehrer Rehfuß. Doch die Zeit war mxh n,du

reif dafür. Oberrat und Staatsministerium unte.-sagten ihm gottesdiensdidie Hand-

lungen, die nicht de. geltenden jüdischen Geo.audnen entspr.-,d,en. Iti den Schul-

vorstand der inzwischen eingerichteten .üdischen Volksschule wurde 12/ der

Rabbiner berufer.. Sonst wurde die Schulaufsicht von uer katho isclien oder pro-

testantisdiw K.rchen-Ministeriai-.Sektion wahrgenommen. Rehfuß konnte es

durc-hsetzen, daß die Schuleiuh-usungsfeier in der Art der Konfirmation m der

Synagoge stattfand. 1-in ander.,- Protagonist der Reforrr. .ar der von 1827-72

aLierende Bezirksrabbiner Saiomon Fürst, de. 1845 d.. orste allgemeine badische

Rabbinerkonferenz über Reformfragen veranlagte. In der Heidelberge Synagoge

^.urde bereits 1854 ein Harmonium aufgestellt. Das war einer der Hauptangrifls-

junkte .er jüdisdien Orthodoxie, die schließlid, eine eigene Gruppe m der Ge-

..einde ...idete. ohne sidn vollständig von ihr zu trennen, wie es in Karlsrunc der

1

1

*

'cewahtaten gegen Juden ließen sich nod, einmal Angehörige einer Zunft zu-

sdiulden kommen. AU die Sdmeider im Zusammenhang mit der Revoltation von

1848 die Einführung der Gewerbefreiheit befürchteten, stürmten sie die Laden

der jüdisdien Kleiderhändler. ,,„„,,-
Die Gemeinde wudis von 854 Juden im Jahre 1875 (2,6 «/o von 32 992 Lin-

wohnern) nadi einem Rüd^gang auf 794 (1887) auf 927 im Jahr 1900. 1925 war
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mit 1412 Seelen die ahsoluie Höclist/alil erreidu (1>S Vo) Den lU'^inn iles Dr !en

Reidies erlebten nodi 1 102 iUir^er jüiiisdien (Glaubens in der Stadt.

Der Ungeist des Natit>nalso/ialisnius drang früh in gewisse Kreise der Uni-

versität ein. 1927 wurde auf einem Uonner Studeoientag die Umgestaltung der

Verfassung der Heidelberger Studeniensdiaft in arisdi-völkisdieni Sinn verlangt.

Die freien Hochsduilgruppen urd lier katholische Corresring vereitelten das '/ii-

standekommen der erforderlichen Mehrheit. TViedridi Gundolf lehrte /u dieser

Zeit Literaturwissensciiaft (gest. 1931) Im April 1933 wurde eine Bcsdir.inkung

des Anteils der jüdischen Studenten auf den prozentualen Anteil der Juden an der

Gesamtbevölkerung gefordert. Im gleichen Jahre wurden die ersten jüdischen Do-

renten auf Griuid des Berufsbeamtengeset/es ihres Amtes enthoben» darunter der

Althistoriker laugen Täubler, der Internist Albert IVänkel und der Pharmakologe

Siegfried Löwe. Aus rassischen Gründen mußten in den nächsten Jahren insgc

vSamt 45 akademische Lehrer die Alma mater verlassen, unter ihnen die Juristen

Lrnst Levy und Walter Jellinek, der Romanist Helmut Hat/feld, der Dermatologe

Siegfried Bettmann und der Physiologe und Nobelpreisträger Otto Meyerhof.

Nach einem Sdireiben der Do/.entenschaft der Univirsität Heidelberg lag es „im

Interesse der gesamten deutschen Wissenschaft", daß er einen Ruf ins Ausland

annahm; er sei „höchst gefährlich und der Ruf Ins Ausland bietet die beste

Möglichkeit, ihn ab/uschieben. I'r dürfte trotz seiner Berühmtheit im Ausland

unter dem Heer der anderen Immigranten mit untergehen". 20 von ilcn Do/enten

gelang die Auswanderung, 2 wurden nach Gurs deportiert, 2 nahmen sich das

Leben. Die Zahl der nichtarischen Studenten fiel von 1933— 37 von ISO aur 24,

und aiese wenigen waren meist sogenannte LLilbjuden. Das Vermögen der jüdi-

schen Studentenvereinigung wurtle 1933 beschlagnahmt, die Verbindung Guesi-

phalia autgelöst, weil sie sich geweigert hatte, Miv.;iieder mit jüdischen Ver-

wandten auszusdiließen.

1933 bestanden in der israelitischen Gemeinde zalilfv'lche Vereine, die vor allein

wohltätigen Zwecken dienten. Die C^rthodoxen waren in dem 1929 in das Vereiris-

register eingetragenen „Verein geset/estreuer Juden" zusammengeschlossen uiiC

hatten einen eigetien Betsaal in der Plöck eingerichtet. Die Friedrichs-Loge des

Unabhängigen Ordens B'ne IVrith hatte nur wenige Mitglieder, in der Akademie-

straße besaß der Verein tür israelitische Krankensdiwestern ein Heim. Wie im

übrigen Baden hatte es der Zionismus schwer, in Heidelberg Fuß zu fassen. Erst

1935 konnte eine (Ortsgruppe gebildet werden, die im September 1936 schon ]\G

Mitglieder umfaßte.

In allen Zweigen der Wirtschaft waren Juden zu dieser Zeit nodi tätig. Größere

Betriebe waren die Badischen Möbelwerke, zahlreiche Ciroßhandiungen und

mehrere Zigarrenfabriken, darunter die Firma I'legenheimer mit etwa 230 Mit-

arbeitern.

Der stärker werdende Druck von außen führte zu einer Intensivierung aes

Gemeinde- und Vereinslebens. Die Sorge um die Erziehung der Kinder veran-

laßte 1933 die Bildung eines Aktionsausschusses für Fragen des Schulwesens. Der

Religionsunterricht an den Gemeinsdiaftssdiulen sollte zu einem allgemein jüdi-

schen Unterricht erweitert werden, in dem die hebräische Sprache und die jüdische
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Gcsdiiduc gelehrt werden sollten. 19U> wiirJe eine eigene Judenklasse gcsviiai'ren

Die Kinder wurden von jüdisdien Lehrern unterrichtet, die als iToiukun^ptcr vom
Gesetz zur Wiederherstellung de.s Ikrufsheanuentums nidit hetrofTen waren. Sie

wurden vom Staat besoldet. Zusätzliche Lehrkräfte mußte die Gemeinde bezah-

len. 1937 besuchten 53 Kinder aus Heidelberg und der näheren Umgebung diese

Klasse. Bis zur Kristallnadu fand der bnterridu in der Pestalozzischulc statt.

Danad*^ wurde der gemeinsame Unterridit von Juden und „Ariern** in einem Ge-

bäude verboten, die staatlidie Unterstützung eingestellt, die Sdiulc privatisiert

unc am 1. Oktober 1939 von der Reidis Vereinigung der Juden in Deutschland

übernommen. Die Deportation nadi Gurs beendete die Lehrtätigkeit im Gemeinde-

haus in der Bunsenstraße, wo die Schule Aufnahme gefunden hatte. Bereits 1936

war der amtierende Rabbiner Dr. Pinkuss nach Brasilien ausgewandert.

In der Kristallnacht wurde die Synagoge, die nach einem 1912 erfolgten Umbau
noch 1937 renoviert worclen war, ein Opfer der geplanten Zerst(>rungsaktion. Die

Thorarollen und andere Ritualien wurden zunächst auf das Polizeirevier vcr-

bradits etwa acht Tage später von Studenten auf dem Universitätspiat/ unter An-

sprachen und Absingen nationalsoziaiisiischer Lieder verbrannt. Den Abbruch des

ausgebrannten Gotteshauses mußte die Gemeinde bezahlen. Die Zerstörungen ini

Betsaal der Orthodoxen ließen eine Renovierung zu, so daß hier und itn jüdischen

Gemeindehaus im Januar 1939 wieder Gottesdienst gefeiert werden konnte. Zahl-

reidie jüdische Bürger wurden Opfer des Wütens der SA. Ihre Wohnungen wur-

den zertrümmert, das Mobiliar zerhackt, die Betten aufgeschlitzt und auf die

Straße geworfen. Selbst wertvolle Kunstgegensiände wuraen nicht verschont,

zahlreiche jüdisdie Geschäfte demoliert. Die beteiligten Männer erhielten zum

Teil Besdieinigungen über ihre Teilnahme an einer „Aktion gegen Staatsfeinde**,

um einen Verdienstausfall zu vermeiden. Der zuständige (^rtsgruppenlciter war

bei ucn Zerstörungen in den Wohnungen prominenter Juden selbst tätig — anders

als ir. den kleineren Orten, wo die „Volkswut** meist von ortsfremden SA-Leuten

verkörpert wiirde. Rund 150 Männer traten den Weg nach Dadiau ins KZ an,

voi. wo sie nach Wochen oder Monaten zurückkehrten.

An» 22. Oktober 1940 begann für Baden lange vor der Wannsee-Konferenz die

„itudiösung" je.- Judenfrage. Da die Nationalsozialisten die Juden als Angcliörige

einer Rasse, nicht einer Konfession betrachteten, ergibt sich eine Differenz zwi-

sd'ier* den in den Volkszählungen bis 1933 erfaßten Glaubens Juden und den „Nicht-

arie..'/ nach der Rassenideologie. Nach deren Kategorien lebten am Tage der

Machtergreifung 1217 Juden in Heidelberg. Durch Zuzüge und Geburten erhöhte

sich diese Zahl bis zum Beginn der Deportationen um 556, verminderte sich an-

dererseits durch Tod, Auswanderung und Umzug innerhalb Deutschlands. Die

folgenden Zahlenangaben gehen von den 1773 Personen aus, die zwischen

1933— 1945 Lieidelberger Bürger waren. L'ür 339 Juden begann der Leidensweg

mit dem großen Transport nach Gurs. 281 von ihnen erreichte der Ausweisungs-

befehl in Heidelberg, die anderen irgendwo in einer anderen badischen oder

pfälzischen Stadt, wohin sie inzwischen gezogen waren. Unter den Betroffenen

befand sich der Dichter Alfred Mombert, dem später mit seiner ebenfalls hodi-

betagten Schwester die Einwanderung in die Schweiz gelang. In Gurs und in

9
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Idroii vollciulctc er seinen Mythos „SiäJ/;* der Alte". Seine Verse spiegeln die

Trostlosigkeit des LagorlelnMis witler, /.i:uy,ci\ aber vo.» de»' Größe mensch lidien

Geisten in der r.rniedrigung. Mombert i.L*rl) 1942 in Winienhür, nur venige Mo-

nate nach seiner Befreiung. Der I Ieidell)erger Stadipiarre/ Maas ve.'MJchtc das

i.eid der verfolgten Mitbürger .^u lindern, soweit es in seinen Kräften stand.

Nach der Aktion (Jur« wurden im Stadt- und Landkreis Heidelberg nur noch 83

Juden gezählt, fast ausscliließlich soldic, die 1940 nicht transportfähig waren oder

die in Mischehe mit einem „arischen" Patiner lebten.

125 der von 'i*>53--45 in Heidelberg ji.neideten Juden starben .i de.* Stadt

selbst oder irgendwo in der 1 ieimat, wohin sie das Schicksal verschlagen iiaite. In

dieser Zahl sinj diejenigen enthalten, die den l'reitod der Ungewißheit 6cr De-

^oriation und der l-hriosi^»keii vorzogen. Allein fünf lUiefrauen oder Witwen

von Professoren gingei; o'w'sen i.oiweren Weg.

Die Vri.4»sportc in die Verniditungslagcr ^'cs Ostens und nach Theresicnstadt

von 1942-43 erfaßten 103 .^^rsonen. üiit*;: jmen befand sich — ein Beispiel

für viele - cier 70jährige Medi/inalrai 4<e* , .*.* oeinampurierter Invai>.«<? des

hrsien WehkriegN mit zahlreidien Orden, unu seine 90jähf:^e Mutter. 18 von

ihnen, tasr aj6..Ji ließ! ich solche, die noch mi rebruar i9^5 iLv.ansportiert wor-

den wuici, kehrten nadi der Befreiung in die Heimatstadi. /uiciov. 53 Juden von

den 3^73, meist Partner von Mischehen, w'rleb:en das Kriegsendi: ^r, Heidelberg

occ: ionst irgendwo in Dcutsdiland, wo sie i*. den letzten VAör.**^ - untergetaucht

/v^aren und zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungeri lebten. Das Sdiick-

sal der restlich' • 200 i\*rsonen entzieht sich unserer Kenntnis, vor allem deshalb,

weil sie meisc vor i5cginn der Verfolgungen das Gebiet des heutigen Baden-

Württemberg verlasse:, hai.cii und vom neuen Wohnsitz aus emigrierte.i oder

Vv-rschleppt wurden.

Nach dem K.riege wurde der alte l'ricdbof an der Klingenteichstraße on der

!>tadt zu einer gepflegten Anlage unigestaltei An die alte Synagoge erinnere eine

Gedenktafel am Alten Synagogenplatz. Die v ..'der erst;,ndene jüdische Gemeinde

konnte 1958 ein neues Gotteshaus einweiher*.

In den beiden Stadtteilen Heidelbergs Robrhach uno ilundschuhshcim ließen

.>.ich seit dem 16. Jahrhundert vereinzelt Juden nieder. 1548 zahlte Israel aus

Hantischuhsheim für seir.en Schirmbrief 150 Gulden, sein Sdiwiegersol'.i. Aron

40 Gulden. 1701 sollte sjLoa »?inc Versammlung der gesamten pfälzische.. Juden-

schaft stattfinden die .i :>er wegen der ungesdiützten Lage des Ortes schließlich

nach Heidelberg oinbsiufe.-, wurde. 1719 beki.tgtc an sich in der Residenz dar-

über, daß die Juden der oeiden Vororte ii> «ieidelberg Geschäfte tätigten. 1722

waren je 4 ulien hier ansässig, 1743 in Rohrbach 4, in Handschuhsheim noch 2.

Von diesen vMrd Gerson Leser als bettelarm geschildert „und ist bei ihm nidits

als eine Hütte voll Kinder zu finden". Bei der Bezirkseinteilung von 1827 wer-

vien beide Orte dem Rabbinatsbezirk Heidelberg zugewiesen.

In Handschuhsheim hat demnach eine selbständige Gemeinde bestanden, die

aber die Synagoge unci den Friedhof in Heidelberg benützte und kei.»^' Bedeutung

erlangte. Sie wurde bereits vor der 1903 erfolgten Eingemeindung des Orts nadi

Heidelberg aufgelöst.
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Die israclitisdic Gemeinde Rohrb.id^ war etwas größer. 18H7 wies 5..c o9 Vit-

glieder auf; seitdem gin^ die Zahl laufend /.urüA (IH9!> 44. IVOt) 42. />iu
.

Der Ort wurde 1927 nadi Heidelberg eingemeindet. Im Januar 1937 wurde die

noA rund 30 Seelen umfassende CuMiieinde mit Genchmij;üng des Staatsmini-

steriums mit der Heidelberger Gemeinde vereinigt. Kurz vor 1850 war in Kobr-

badi unweit des Ratbauses m der R.ubausstraßc eine eigene Synagoge erbaut

worden. Audi sie wurde in der Kristallnadu durdi Angehörige des Pioniersturms

und des Heidelberger Studentensturms der SA in Brand gcsted^t, aber wegen

der diditen Bebauung mußten der Feuerwehr die Lösdiarbeiten erlaubt werden.

Im Lauf des Krieges wurde das Gebäude abgerissen.

Lit.: Marie Raum, Vergessene uiui Unver|;cssenc aus der Siüdt Heidelberg, in: Den

Unvergesse.icn. Opfer des Wahns 1^33 bis 1943. Hg. von H. Maas u. a. 1952. -- Max

Ludwig Das Tagebudi des Hans O. Dokumente und Berichte über die Deportation und

den Un'tergang der Heidelberger Juden. 1965. — Hugo Marx, Werdegang eines jüdisdien

Staatsanwalts und Riditers in Baden (1892—1933). 1965.

HtlDKLSHFI M KR. BRUCHSAL

Die ehemalige freie Rcidisstadt Heidclshemi geriet nacii mehrfacher Verpfän-

dung 1463 unter pfälzisdie Hoheit und fiel mit der Kurpfalz .803 an Baden.

.526 wurde der jüdisdie Ar/t Salomon von Wimpfen durc» den Kurfürsten von

aer Pfalz in Hcidelshcim in den Sdiuty. aufgenommen. Diesem ersten Juden folg

len weitere, die 1551 das Redit erhielten. Geld auf Zins .us/uleihen. Sie wohnten

in der |udengasse, an deren Rnde das Judentor stand. Zum baulidien Unterhalt

dieses Stadttores mußten sie Beiträge leisten. In den Kriegsläufen am Ende des

17. Jahrhunderts verließen die Juden den Ort. kehrten aber bald nach 1689 zu-

rixik. 1722 waren es 4. 1760 8. 1790 17 und um 1800 bereits 21 Familien mit

89 Seelen. Sie trieben vor .dlem Handel mit Vieh, Landesprodukten und Tudi-

wc^ren. Spater besaßen sie auch Ladengeschäfte und Gerbereibetriebe.

ihren .ahlenmäßigen Höhepunkt erreichte die jüdisdie Gemeinde 1849. Da-

raals woh ...n 192 luden in Heidclsheim. Sie besaßen seit 1856 eine Synagoge

..r.d ein ixudic^ Bad. Line jüdische Sdiule soll sich in der Zehntgassc befunden

naben. Von i 860— 1876 diente ein Haus an der Bruchsaler Straße als Sdiulge-

Läude, später wurde dort nur nodi jüdisdier Religionsunterridit erteilt. Die Toten

w^urder. auf dem IViedhof in Obcrgrombach beigesetzt.

In Spannungszeiten kam es in Heideisheim zu kleineren Ausschreitungen gegen

die Juden, so in den Jahren 1817. 1830, 1833 und 1846. Am rastnaditsmontag

1848 erlebte die Stadt einen „Judensturm", der nur durch den l'insatz von Dra-

gonern aus Bruchsal erstid^t werden konnte. Die Wohnungen der Juden wurden

demoliert und geplündert. Die gehetzten und mißhandelten Mitbürger fanden

Unterschlupf bei ihnen wohlgesinnten christlichen Einwohnern.

Seitdem nahm die Zahl der Juden in Heideisheim ständig ab. Nadi dem be-

freienden Gesetz von 1862 wanderten sie in die größeren Städte ab. vor allem

nadi Brudisal. Mannheim und Frankfurt am Main. 1875 lebten nodi 158 Juden in
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Der Naclifolo^er, R. Moses Grotwolil, unterzeichnet als

Ralibiner von Mann heim am FiM'ita^, 24. Elul (1. Septeniher)

1679 die Statuten der a. 1674 daselbst ^e^rründeten (/hewiu

Kadiseha (hl. Biniderscliaft). A])er auch seine T]iäti;.'keit als

Kahbiner von Mannheim war nicht von lan^rei* J)auei'; er starb

in Frankfurt im Adar 1G82 fGrabschi-ift bei Horovitz Tl. 98

No. 3397)'). Wie ans Zeniach David (ed. Amstei'dam, S. 47 b.)

und aus seiner Grabschi'ift hervoi'^elit. zeichnete ei* sich dui'ch

tahnudische Geleln-samkeit und Ijesondei]! Schai'l'sinn aus -).

Seine Fi'au Schönle, eine Tochter des Rabbinatsassesso]'s Nathan

Adler in Frankfurt, trat nach dem Tode iliirs eisten Mannes

'
^ ') Das dort nu<,'-p^e1)ene Datum, Dieiistair. 5. Adar. stimmt iiiclit mit

dem Kalender; der 5. Adar I war im Jalii'e ]0H2 am Freitag' inid der 5.

Adar II am ISounta^.

•

"7^-* 2) Im Fraiil< f iir t er Mcmorlmcli Avird er als ^^y^' niNDH '^y JiN-^H

liezekhiiet (sein Vater Jeliuda .Selkele drotsvolii war einer dCr Vorsteher in

Frankfurt, wo er 1670 starb). Dort werden auch seine Brüder 3Iordechai

firest. 1080) und Moses Meier (gest. 1091) erwähnt. Der Letztere war I\ab-

)»iner in Emmerich, Trier und Kohl enz (v<j;l. KGA Chawot Jair S. 284 h.,

wo er von Kohl enz aus im Jahre 1080 eine A])i)rol)ation zu dem "ilpD 'D

Cn erteilt) und später Klausrahhiner in Frankfurt. Der Vrf. des Zemach
David heht sein seltenes talmudisches Wissen und seine g-rosse Belesenheit

im Talmud rühmend hervor, wie auch das Koblenzer Memorhuch einen

sehr ehrenden Nachruf für ihn enthält (Horovitz IT, 54 und 102; \g\. EGA
Chawot .Tair No. 24, 25, 29, 75, wo talmudische Anfragen von ilmi au den

ihm verwandten Verfasser enthalten sind; Inschriften No. 398; eine Anfrage
aus Trier s. EGA Dpy' HDK' I, HO). Er starh am Di. Septemher 1090 (Zunz
Sterhetai^^e S. 51). Im 3Iemorbuch des Frankfurter Hekdesch wird d. a.

1744 Gnendle, die Frau des Leser Heidelher«- und Tochter des E. Michel

(irotwohl genannt. Jechiel Michel Grotwohl, ebenfalls ein Sohn des Jehuda
Selkele, war mehrere Jahre More Zedek in Frankfurt und starb dort 1723;

seine Frau Vogel, eine Tochter des 3Iosche Bacliaracli, starl) dasellist 1067.

Ein Glied der Fnmilie Grotw(dil soll im 18. Jahrhundert Arzt in Frankfurt
gewesen sein (Carmoly Histoire des niedecins juifs S. 208). In ]\lainz starb

lioch])etagt der Arzt Selkle aus der Familie Grotwohl-Jlaas am 28. Mai 1704.

Auch der Frankfurter Vorsteher Samuel b. Bär Haas führte den Familien-

namen Grotwohl (cf. Steinschneider, Kataloii* v. Hamhurir No. 138 und 216;

E(;vue XXV, 205; vd. audi AOrrede zu Josif Oniez v. Josef Nilrdlingen, dessen

A'crwinidter und Schüler Samuel Baas war). Tiäger des Namens (irotwohl

finden sich ausserdem in W o r m s, B i n g e n und ]\1 e t z (vgl. auch Neubauer

Catalogue No. 352 und 2368; Steinschneider im Baml»urger Katalog No. 190
und 215).

m-'
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in zwf-'te Ehe mit Acm Vorsteher Josua Löl) iu Bingen, wo

sie am ]U. Januar 1723 starb.

In Heidelherg Avohnten damals fünf Juden. Die Namen

dersell)en nebst dem Betrajre ihres Schutzfreldes sind
:
Samuel

Oi.i)enheim^) GO fl., :\rosps Op])enheim2) 40 fl., Low Oppenheim

'^TsI^K-l ()],i,c.T,l,eim, «el). an. ll.Tamus 5390, d. i. 21.,TnT,i VW)*), kam

nut ,le.. Lier «v.umnton vier Genosse, etwa Ki.iO na, 1. H e
i
d e 11. e r sr, .vurde

ir.T.. mit seinen l^rnde,- M„ses .u,n Einziel.er der Seln.t.f.'ddcr bestellt uud

siedelte un.-s .laln- l.iT« na.l, Wien über, wo er von. Jahre 1083 an mit den.

östor,ci,his.lu.n Staate in nähere Verhind.mu kam nnd als vkaiserficher Ho -

i„ae und ( nH..taktor-' einen hrkannten Namen sieb ervn.-b. Gewuhnl.d.

wnrde er der .h.de a,.s Heidelberg. <,der sehleehtwe«- «"""•':'

""«»^J';"»
.enan,.t. Kr starb im Alter vo,. 73 .labret. Mittwoch 2.

^'^^J '^'J

".

J
en

„„a wnrde daselbst be^rul en ((irabsehrift b.i r.a,.kl Inschriften No. 32oun

Na.brnf ir.r ilm nnd seine,. Sohn Kn.anuel bei .lellinek A^ orms und Me«

S J(. m. Airl. Kaufmann. Samson Wertheimer S. 2 ü: Urknndh.bes ete. S.

19-S.bndt iüd. Denkwürdiirkeiten S. 351 ,.nd 428; Brüll C'entra aT,zei)?er

I ^7 ff. n. a. m. Las Memo.bu.h von Markt breit enthalt für ihn seitie

FranSai.dela (Toehter des!!. Israel von K ark a ss one s. o. S 80 A. -)tin(l

seine Tochter Scl.lindle ein Seelemrediichtnis (Kanfman.i T rkundlicbes S. 1-0).

Seine Tochter Frumet, s. u. Sein ältester Sohn (Kmam.el Mendel) starb

in Wien am 13. September 1721 (Fi-ankl Inschriften No. 340); vrI. Katil-

mann, Samson Wertheimer S. 47 A., Ben Chananja 18«5 S. 10<, Brüll 1. c.

8'» Kmanuel Opi-enhein. liess das «.-osse Hillesheim'sohe Haus in Mann-

heim bauen, welches dem K.trf. Karl Philipi. bis 1729 als Interimsres.denz

diente (s. den Beriebt der .Judenschaft in Mannheim vom 8. Februar ]<44;

vo-1 Kaufmann 1. c.). Der zweite Sohu des Samuel Oppenheim, Simon A\ olt

(muh dem Name., seines Grossvaters) starb in Hannover im Oktober l<2b

(M-..-./.iu 1 82). Ei.i Klaoelied auf den Tod des Samuel Oppenheim, wobei

auch seine' beiden Söhne, sowie David Oppenheim erwähnt werden, wurde

v<m Salomon b. .Jesaia Nizza, Kabbiuer in Venedig, verfasst (Cat. Bodl.

No. •ii'-^i'"')-
, ,. . ,

</ 2) Jloses Oppenhein. wirkte lan-e .labre in H ei del berii' «1« \ orsteüer

der (iemeiiido. Als lilH« die Stadt Worms von den J-ranzose.. eingenommen

wurde, «uchtete der dortige Kabbiner .lair Chajim Bacharacl. (geb. ](i28,

.'est 1702) nach Frankfurt und hielt sich IfüH bei seinem Verwandten,

Moses Oppcheim in Heidelberg, av.f; vgl. IWA Chawot Jair § 1.34

schiuss jni:!h"nn '"n:-:iN k'-n nrn Tnno i"s rspn 'jmnc n-sa -is. Moses

Oppenheim selbst lli.chtete, als Heidelberg von den i'.'anzoseu zerstört

wurde, nach Fürth, w.. er elR:.falls V.ns.oher war (s. Wormser Memorbueh

S •» u.id Fürtber Meu.orbu.l. l.ai li den von ...ir in Geiger Ztscb. 1888,

s'. »4 mitgeteilten Auszügen; das dort angegebene Todesjahr 1702 entspricht

^rv^Jeninek Worms und \\Wu S. 10, »o aber »ta.t l SV3 »ahr.cheinlich -, tl>: lU

leeen i>t, da der 11. TaL'.us am Freilag »ar.

H
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40 fl., IVis 0])]hMilieiiii 40 fl., Wolf Opj^eiilieim 30 fl. Ausser
diessen Beti-ii^eii hatte Jedei' seinen Anteil an d^^n Konzessions-
^reldern dri* Liuidjudenscliiift, sowie an den Tascljeno-eleitsgeldern

zwar dem Eiiitrao- im Fiirtlier Mem<>rl)U('lj. ist mIxt imricliti-). Ati lützü ror
St.'Il.* wird ihm iKU'li<»vriil.int

: -JC^I j^^N^D P:n>:2 lHnt!n :riJC1 DJ^C r\T^l^

cm^i D'^1 ;:nt?i -^on ^^Djt> nnint^ nmi: m^^ nrn c^3"it ü'^rnb riü^nl \n^2

1<)98 kehrte er nach Heidelhero- zurück, starl) dort am 15. Au;^ust
't 1701 und »vnrde am iihMclieii Taye in \V(»rms hoerdio-t (Mem'^rl)U(:li das.).

SeiLe Fraw. Kizpa Hendk'U. eine Toehter des V(.rst(dievs ^oeliiel Opj^onlieim
in AVnrms (das. S. 19) starh in AVi(Mi ;im T). Frliviiar l()9(i (das. S. J]).
Ihr Bruder Xatlian uar der erste .^lanii der Vvtmwt^^w^'^u zweiter Ehe mit
dem berühmten Samscn AVrrtlirimer in Wien sich v«'r]ieivatete (s.o. S. ^^Y
Die Sühne Moses ( )i.i)enheinrs, Lazarus und Isack, von denen der Ers-
tere nach dem Aldeben seines A'aters das V(.rst(djeranit in Heide] her;»-
bekleidete, lieo-eo-uen uns noeli (»fter in unsen^r Darstidluni;-; eine Tocditer
desselben war an Sim(»n W(df Opjjenheim in Worms verlieiratet (Anfzeicli-
nunir im soo-euannten ..(iriinen Pmcb" des isr. (lenieindearrliivs in Worms).
— Sorlen. die Schwester des Moses Oppenheim und Frau des L'alduners Isaek
Brilin in ^rannheim (s. S. 82), war die Schwäo-erin des R. .Tair Bacharacb,
dessen Frau Sarlaii eine Schwester von E. Tsack l^rilin war. Deshalb nennt
Bacharaeh den Moses Oj)])eubeini seinen pino, womit er am Sehluss von
Chawot .Tair ancli dessen Bruder Samuel 0])i)enlieim bez(M*(din(>t. Aus dem
deichen Grunde spricht der berüiimte Xikols])nr<'er Bal)hiner David Oppen-
heim, der ein Neffe des Moses Oppenlieim war, von dem Vrf. des (^lawot
Jair als seinem jmno (s. das. S. 249, I). Es bestätin-en sich also die A'er-
mutuni^en, die Wiener im :\ra<razin I, 83 über die Verwandtscliaft des Samuel
Oppenheim aufstellt. Es steht bei mir ausser jedem Zweifel, dass Abraham
Oppenheim (Vorsteher in Worms), Kloses ()i)penlieim (Vorsteher in Heidel-
ber^r) und Samuel Oppenheim (Hoffaktor inAVien) Brüder Avaren ; ihr Vater,
Simon Wolf Oppenheim, ist nach meiner Vermutuno- derselbe, dessen Todes-
tag im ,.^^rünen Bu(h-^ als 4. November \(m anueo-eben ist : seine Frau Edel
starb Freita«-, 14. Dezember MU'yH. Der ol)en <»ej,;nnite Abraha?u Oppenlieim
(Vater des schon -enannten ( )berrabhiuers j)avid Oi.penbeim), oewrdinli(di
Abraham ..zur Kanne" ^»-enannt (weil er in AVorms ein Haus'bewohnte,

.das diesen Namen führte), litt ^-juiz besonders untci- der Zerstöruno- der
Stadt a. ]b89. leb werde die damah^en Schicksale der .luden in A\"orms
an anderer Stelle behandeln und weise hier nur auf die im isr. Letterbode
XI, 170 mito:eteilte hdsch. Notiz aus einem der Bodl. gehcirioen Exemplar
des Schewet Jehuda hin. wo ])esonders Abralunn zur Kanne erwähnt wird.
(Im Letterhode steht zwar ]"] -)":y, was mir aber sofo.l als Druck- odiM*
Lesefehler erschien und tatsächlich hestäti-t mir Dr. Neuhauer, r»ili]iothekar
In Oxford, der auf meinen AVunseb noch einmul «renauer nachforschte, dass

TT y''^ ^»-elesen werden muss.) Dersel])c besas.s in der .Tuden^nsse sechs und
ausserhalb der.sctlhen noch mehrere Häuser, worunter jenes ..zur Kanne" durch

J**
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der ^A'ormsiscli en Judensehaft zu zalilen. Die erstert^n,

unter dem Namen ,.Juden-Kecoo-nitions;i'elder" verzeichnet, he-

trupen für die gesamte Landjudensdiat't (worunter die Juden in

allein kur])fälzisrhen Ortschaften, mit Ausnahme von Mann-

heim, zu verstehen sind) jährlich lOOO fl. Im Jahre 1G70

und später werden Samuel und Moses Oppenlieim, welche das

Süg-enaiinte Stählerisehe Haus in Heidelberg bewohnten TM L

60), als Kinzieher o-enannt und oft fiel es ihnen schwer, die

besondere Pracht sich au?z(d(hnete. Sein Bruder, Moses Oppenheim, besass

ebenfalls vier Häuser in der Juden nasse in Worms, el)enso besass die Toch-

ter des Abraham, namens Rechlen, 3 Häuser, welche alle bei Zerstörung; der

Stadt ein Baub der Flammen wurden. Abraham Oppenheim, dessen Todesjahr

Wiener (im Magazin 1. c.) nicht anzuheben weiss, starb in Heidelberg am

1^1. Dezember \r,m und wurde am f(d^enden Taye in Manubeim be^rraben

(vi^l. Wormser Memorbuch S. 21 unten, wo seine Verdienste und die ihm zu

Ehren jremachten Schenknniien auf;:efiihrt werden: in besonders bervorrajren-

der AVeise Avird sein Lob von dem Vrf. des nrD hr\p') in der zweiten Vor^

rede verkündet.) Das Grab hetindet sich auf dem alten Friedhofe (No. 555)

und trägt folgende Inschrift

:

n^]ih ti'j: HND n\"i "loi; oii; b^i

n-)3inQ r-iDDPi ny nsTD :^d^d

niD trs: bph nmD- innD

niTyi d7^H hw innsD

HTDH rc'DT'n p"pD

Blümle, die Frau des A'oraham Oppenheim, Tochter des David Wohl

in Frankfurt, starb daselbst am 3. 3Iai H>83; \ij:\. AVormser Memorbuch

S. 20, wo :"?2n itatt y^r\ zr. lesen ist. Bei Herz AVohl, Sohn des David

Wohl, traf dessen Neffe. Bahldner David 0].penheini, mit B. .lair Chajim

Bacharaeh zusammen (B(iA No. Kib). Herz Widd, der bekannte Scbtadian,

starb in AVien, wo er am kaiserlichen Hofe zu (niustcn seiner Glaubensge-

nossen wirkte, am 5. Alai 17U7 (Inschriften No. b73). — Die Stammtafel der

F'amilic Oi.penbeim s. Anhang Beilage No. 10.

Löwcnsleiu, Gescbichtc der Juden in der Kurpfalz. Y 12
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